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r lö r !.

^m erften S^^vieljenb biefeS ^a^rl^unbert^ lefeten in

ber jübif(^en ©emeinbe ju ©effau bret ?^reunbe, burc^

gteid^e £anb§tnannf(^aft, jum %^til burd; 33anbe ber Sicr-

toanbtfd^aft öerbunben, me^v noä) burc^ bie .<pannonie il)rer

©efinnungen, i^re» (Strebend, ©ie I^et^en 3)1 ofe« ^l)\'

lippfon^^ofep^ SBolf irnb ©ottl^olb 6alomou. —
Slffe brei ftammten öon armen ©Item, alle brei l^atten eine

mül^felige £inbt;eit nnb Swge^b buri^IeBt unb aud) il^r

nad^ntaliger SebenSpfab toar öon dornen unb 3)ifteln um*

tuad^fen, alle brei, fd^on frül^ eingeit)eit;t in bie @elei;rjant=

!eit i^rer 9ktion unb in bie liefen talmubif(^er unb rabbini=

fd^er 9Bif[en[d}aft, muBten, öon innerm SDrang getrieben,

ein bem ^ubent^um eroterifd^eg Söiffen burd;) 2lutobiba!tie

ertoerben. deiner öon i^nen l^atte eine beutfd;e 6($ule,

ein beutfd^eö ©^mnafium befud^t ober irgenb bie 3SorIe=

fungen eine^ ^rofefforS auf einer Uniüerfität gehört, unb

bod^ erlangten fie feine unbebeutenbe 33efanntf(^aft mit ben

SBiffenfd^aften unb lüurben, befonberS Söolf unb ©alomon,

3}Zeifter im beut[c^en ©t^l, le^terer fogar ein 3Jlufter in

ber Äanselberebtfamfeit. — 2lber nid^t blo^ bie ßiebe ju

ben SBiffenfd^aften unb "i^aä Verlangen nac^ eigner görbe«

rung, nid;t nur gegenfeitige £iebe unb ^d^tung unb bag
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S8ebürfni§ gefettiger 93iittt) eilung bereinigte fie bamal^,

fonbern and; ein näl^ereg unb entferntere^ ^raftifd^eg

«Streben. ®a3 naivere beftanb barin, bafe fie alle brei

£e(;rer an einer Slnftalt lüaren, inelc^e bie üerbefferte 6r=

Siel^ung unb ttn metl;obifd}en Unterridtt ber iSraelitifd^en

Sugenb jum 3ie(e l^atte unb al§ eine ber erften jübifd^en

9Jiufterfd;ulen gelten lonnte, in it)el(^er, tnenn auc^ ntate=

rielTe» SBiffen geboten njurbe, me!^r no(j^ ber ©efd)nia(! an

ber Söiffenfc^aft unb ber Srieb jur ineüern iveröoHfomm^

nung geiüedt werben loilUn. <Bk icaren bie erften Seigrer

an ber jübifd^en §aupt= unb greifd)ule (fpäter g-ransfc^ule)

p ®effau unb arbeiteten mit einem feiten §u finbenben,

regen, alle äußern unb innern ©d^irierigfeiten übeririälti=

genben ©ifer in fegen§rei^er , für ©d^ule unb ©d^üler

folge n)id}tiger 3öir!fam!eit. — ^n htn beutfd^en unb ^e=

bräif(^en llnterrid)t ber jübifc()en S^genb führten fie juerft

^ier bie toerbefferten 5)3iet]^oben eine» ^Safebolx», Oliüier,

2^ittii^ unb ^eftalo^ji ein unb att bie 9iefultate, meldte eine

auf pfp($ologifc^er ©ruublage erbauete ^äbagogil ol^ne

bie (Spreu be§ ©efünftelten unb 'DZanierirten barbot, —
»urben üon il^nen mit Slu^wal^l unb ©orgfamfeit benu^t.

^c^ lann e§ nid)t unterlaffen, bie 3[öorte einel eblen

Seric^terftatter» au§ jener 3^^*/ be§ ^rofeffor» unb fürft=

lid;en S3ibliotl;efar§ bu S^oit (au§ Briefen an §. 9^., el^e=

malS 3)ütarbeiter am pl^ilantropif^en ^nftitut, ©ulamitl^

1. 3al;rg. 6. 52) in extenso ansufü^ren: ©r fd;reibt a.

a. 0. (©. 58.-):

C I frf)au btuvib in ^ci^cr ©cele ©nmben,

£)e6 SBcItallö fei) cn ber ©ptcijcl bi\t in nur,

3lit(^ ^icr fiiib «WittcnuHdjte, btc eiiift taijeii,

Sind) liier fuib Aräftc , bie Pom ®d)Iaf cnrac^cn,

Stud) bier ift eine SBcrfi'tatt ber ?iatiir.
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,,®ie 9lätl;[el in beinern ©d)idia(e, üietteic^t finb fie

nur knoten eme§ entiüicfelten l;öl;eni (Sd}iüung§ in ber

bleibenben 9ti(^tung! Madf bu bid; nur innerlid^ runb

unt) feft — mag 'oaä ©c^idfal loibrig , bie 9Jienfd}l^eit in

ben Snbiüibuen weit prüde fein l^inter bem reiften 3>er-

]^ältni§ unter fid) unb mit ber übrigen ©d)öpfung: ^^^orniali

Sbeen — (anä) bie üom redeten SSerl;äItniB) — bleiben

immer "maljx für ^^'t)^n, unb bei jeber neuen ^ead}tung

iüie t»on 5Jieuem — \vaf)x auf Qtti'i^ßi^-"

„^a§ finb @eban!cn, bie in mir aufgeiuedt iüurben

burd; 2öonnegefü^Ie, neulich am 30. unb 31. SOfiärj (1806)

in ben sioei ©yamen-S^agen ber I;iefigen §aupt= unb '^m-

fd^ule ber ^ui^en."

„^ä) Unn ni(^t fagen, irac^ mi(^ mel;r erfreute: bie

SKunterfeit, bie feelenüoHen Slugen, bie ©eifte§gegentr»art

unb ©eifteggeiüanbtl^eit ber ^iuber, ober bie ^erjlidiMt

unb ta§^ aufgeiüedte Sßefen il;rer Ferren £el;rer unb

SSorgefelten."

,,2)er fältefte ^I;Iegmati!er mü^te I;ier lüarm geioorben

fein. Wlix toar'^: in allen Soliden fä^' id} funfein ^xo^-

finn unb gegenfeitige 3:;^ellnat;me unb ^reube an entbun^

bener (freigemorbnen) SBärme ber perfönlid)en §erälid;!eit

burc^ entbunbene§ aufl;eiternbe§ Si(^t ber 2lll=@emeinf(^aft=

liefen 33ernunft! u. f. tr»."

„®iefe iuadern 9Jiänner (bie Se^rer) leben ganj tt)ie

in i^rem Elemente in ben glüdli(^en DIeformen, bie ^a-

febotü angeregt l;at, unb bie nun tiefer unb ^ö^er unb

iüeiter gebrai^t iperben bur(^ Dliöier, ^eftalojji,

Silli^ unb anbere SJlänner ber 9)tenf(^l)eit u. f, f."

6ol(^e§ £ob ertl^eilte bamal^ ein ^riftlic^er ^rofeffor

3)tännern, bie eben erft hervorgegangen tüaren au§ ben
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biunpfen Sfiäumen ber Beth - Hamidrasch unb nid)t ge=

blenbet tmirben t»om Sid^te ber beut[(^en ©oune.

3lber au(^ ein entferntere^ Streben vereinigte bie

brei ^reunbe, ein ©tre&en öon größerer ^Iragtpeite für ba§

(Snlturteben it;rer 9iation unb be^l^alb öon l;iftorifd^cr

S9ebeutung.

©ie lüaren e§, tüeld^e bie ^eftrebungen 3)?enbel»fo]^n'0,

eine innere 9lefonn be§ ^wi'ß^tl^umio unb ber jübifd^en

9iation bnrd) ^Verbreitung baju bienlic^er ©(^riften bor^

jubereiten unb burd)änfül;ren tüieber aufnal^men: — burd^

biefe Sd^riften luurben eine« 2;i;eil§ Tnetr;obifd;e £el^rbü(^er

ber ]^ebrcäi[d;en Sprad^e unb ber jüb. Sf^eügion ber S^genb

in bie ^änbe gegeben, aubern Xi)eil§> tüurben 3It;eile ber

^ei(. 6(^rift in beutfd^er Iteberfeliung unb mit Gonimen=

tarien berfel^en, für ben funbigen S^;eil be§ ^olf§ bear=

beitet, ber G^arafter be§ ^nbent^umg in I;e(Ie§ Sic^t gefe|t

unb jur affgemeinen .^enntnif? gebracht, überall bie Siebe

3ur Sieligion ent^ünbet, il;re Sel;ren fa§lid; vorgetragen,

unb ba» Slttey in einer fd}önen '^üxm, in einer t>^n 3Ser=

[taub befriebigenben unb baS ©emütl; anfpred^enben 2öeife.

(§-3 lüurben jene brei -Dtäuner 3)citarbeiter an ber fd^tt)ieri=

gen 3lufgabe, ba3 3ubentt;uin au^ bem alten 9tabbini§mu§

in bie neuere 2Biffenic|aftlid}!eit ju fül;ren unb bieiS tl^aten

fie n)ät;renb fie felbft unter bem S)ru(!e ipibriger ^erplt=

niffe D^ne So^n unb faft ol;ne Slnerlennung lebten, träl^s

renb üoeraff in Gurova bie ^riegSfurie tobte unb ben

aöo^lftaub jerrüttete unb unter h^n ^uben felbft ein ^n-

bifferentismuä gegen Sfteligion • unb bie nationalen ©djä^e

il)rer Literatur ^la| griff, ein ^nbifferenti^mu^o, ber ba5 Sllte

nid)t mel;r ad^tete unb 'oaSi 9teue mit 3)ii§trauen unb ©leid):

gültigfeit, tvo nid^t mit ^ol;n unb (Erbitterung anfal;. —
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S?ei aller ©teid)^eit ber ^eftrebungen l^atte jeber ber

brei Männer natürlid} aud; feine tnbiüibueae SSerji^ieben^

l^eit, bie üon ben anbern jd^mersli^ üermiBt rourbe, al5

ba§ SSerpngniB fie auSeinanber riß. Qmxit fc^ieb nod^ in

mämilid^er ^raft 9)io[e§ ^^jilippfon (1814). @r übertraf

bie beiben g-reunbe in rabbinifi^er ©ele^rfamfeit, ba er

me^r Gelegenheit unb 3eit m ^^^ talmnbifc^en ©tnbien

gehabt ^atte, fein ^ebräifd^er ©tpl war fc^irerer unb üon

rabbinifd;er gärbung, er verarbeitete ben ©toff mit gröfeerm

©c^arffinn unb ^atte auc^ al§> ^ugenble^rer me^r 9Jlet^obe,

Umfid^t unb 5'Iei^. , S)abei föar er t^ätig im ^öi^ften ©rabe

unb beuj^reunben ber unmittelbare SSerbreiter i^reräöerfe.

@r munterte fie ju literarifd)en Unterncl;mungen auf unb

feuerte \l)xm ©ifer an, er lieB i^re äßerle in ber felbft

gefc^affenen l^ebräifd^en ©rud'erei fe^en unb bruden, er

»erlegte bie Schriften unb :^onorirte bie 58erfaffer, er reifete

mit ben 58üd)ern auf bie 9}leffen unb beforgte bereu Sebit.

— Site er geftorben tüar, blieben 2öolf unb ©alomon nur

noc^ üier ^al^re bei einanber, benn ©alomon folgte 1818

bem Stufe uad; Hamburg.

2Bolf übertraf bie greunbe an pl}ilofDpl)ifc^er

58ilbung; er war ein ftiHer, anfpruc^Slofer 3)iann Pon

flarem SSerftanbe unb gebilbetem ©efdimade. Slber jebe

2(nregung mu^te il)m üon Sinken fommen, ba feine fdjWäc^s

It^e J^örperbef(^affen^eit fo inie l^äu§lid;e Sorgen xi)n nie=

berbrüdten unb ju feiner felbfteigenen S;t;ätig!eit !ommen

liefen. 2luc^ na^m i^n ber ©ienft in ber ©emeinbe, bereu

©efretair unb nad^l^eriger ^rebiger er toar, viel in 2ln=

fprud;. ©ein l;ebräif(^er ©ti;l n3ar leicht unb üerftänblic^,

feine beutf(i^en 2tuffä|e bejeugten 'i)^n tiefen SSerftanb unb

tüaren gefdjmadüott angelegt, ^ta^ ^p^ilippfou'^ ^obe gab
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au5; aU and) bieder abging, brad}te er el nur nod^

3U einigen unbebeutenben ©elegenl;eiteprebigten. ©r ftarb

182G.

©0 blieb nur ber eine ber brei ^reunbe, ©ott^olb

©alomon, nod) übrig, begünftigt üon ber ^oriei^ung, ein

f)o\)e§> 2l(ter ju erreichen nnb lüä^renb ber üielen ^a^re

be§ Ueberieben^ feiner greunbe, [ic^ felbft ju einer l^öl^ern

©tufe ber luiffenfdjaftUd^en 3lu§bi(bung unb ju einer grö^

§ern 2öir!iam!cit nad; 2(u^en enipor^ufdjwingen. Gr über=

traf bie ^^reunbe an belletriftif d)er Silbung, an ©es

n)anbtl;eit be§ ©ti)l§, an 2::alent — feine Talente gur ©el=

tung äu bringen. Stber fo ern^eitert fein äußerer 2Bir!ungl=

!rei^ fpäterl)in lüurbe, fo mäd}tigen ©inftu^ er aud^ anf bie

öon 2öo(f juerft in ben jübifc^en @otte»bienft eingefül^rte

$ r e b i g t genjann, fein Seben in Seffau neben hzn greun=

ben t)atte meit niel;r 3nnerlid)!eit imb je weniger er ba=

mal^ noä) 53ead)tung fanb, — fd;on feiner ^ugenb lr>egen

— befto mel;r arbeitete es in i^m unb befto inniger ftrebte

fein raftlofer ©eift, fi(^ für einen gröfsern äöirfungsfrei^

toor^ubereiten. —
S)o(^ e^ lüäre ben nad;folgenben S3Iättern ju meit

üorgegriffen , lüoUte id; I;ier in eine f^ejielle unb btfferen=

§ielle (Sdjitberung be§ 6l;arafter!o unb ber S^orjüge ber

brei ^-reunöe eingel;en.

Sn ben biograp^ifd)en ©üjjen, tüeld;e bem Sefer toor=

liegen unb bie id; feiner freunblid^en 9^adjfid)t empfehle,

I;abe iä) ba§ Seben ber brei ^vrcnnbe gu befd}reiben »erfud^t,

in ber gemiffen Ueberjeugung , baf? bie 33etrad;tung il^resi

Seben^gange» an fic^ nid}t ol;ne ^ntereffe für ben fein

fann, ber e^5 liebt, bie ©utmidlnng eine§ 93ienfd;engeifte§
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unter ben iülbrigfiett SSer^ältniffen ju beobachten unb ber

mit ^tan ^aul bie 2i3al;r^eit behauptet, M'^ ^^^ größten

^elbent^aten smif^en ben toter ^fä^len be§ .^aufe^" ge^

fd^el^en. — ^ür mic^ lag aber auc^ no6) bie ^enbenj toor,

bie brei greunbe al§ bie S;räger eineg 2;^eila ber ©ultur-

gef($id)te ber iiibifi^en 9fiation ju c^araüerifiren unb ben

©eift unb ba§ ©treben ber @po(^e ^eröorjul^eben, in h)eld;er

fie lebten unb n)ir!ten. — 60 ift i^reni ^Mtn auä) eine

l^iftorif(^e ^ebeutung ju tinbiciren. ^erfönlic^ berufen

glaubte iä) inäbefonbere ju biefen biograp^ifc^en ©üj^en

§u fein, inbeni ber eine ber 3)Mnner mein 3Sater, ber anbere,

S. Söolf, ber Se^rer unb greunb meiner ^ugenb tsav unb

in meinen Irmen geftorben ift, ber britte, ©. ©alomon,

einige ^al^re mein SSormunb unb £e:^rer meiner ^inb^eit,

and; nad;'^er ba§ ^ntereffe für bie gamilie eine§ greunbe^,

bem er fo t)iel üerbanfte, nid;t gänjlid^ »erlor. —
3}?ofe§ ^l^ilippfon l^atte bereite Jurj naä) feinem Sobe

an ©alomon einen Siograpl^en gefunben, allein bie „Seben^-

befd^reibung" ift, n^ie e§ nid^t anber§ fein konnte, ungenau

unb oft unrid}tig, anä) lonnte ©alomon bamal§ bie 33es

beutung, meiere ba§ 2eUn feinet §reunbe§ unb fein eignet

für bie @efd^id;te be§ 3itbentl;uml geiüann, noc^ ni^t er=

fennen unb tnürbigen. ^n feiner bor ^urjem erfc^ienenen

„©elbftbiograpl^ic" fagt er barüber: „Um biefelbe 3eit

(1814) erlitt bie ®c^ule, an ber i^ angefteflt njar unb

ber ©(^reiber biefer 93lätter einen empfinblii^en SSerluft

burd} hin frühen 2:ob be§ §errn 3Jlofe3 g^l^ilippfon,

meines treuen Kollegen, beffen öerbienftüoHeS ßeben unb

Söirfen i^, um bem eignen .^erjen gu genügen, unter bem

5litel: „„SebenSbefd^reibung be§ §errn 3JlofeS ^^ilippfon.
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Seiten an ber §aupt= unb ^reijc^ule gu S)effau"" be=

fcf)rieben unb pubticirt tjabc."

2(u^ in ber „(Selbftbiograp^ie"' giebt ©alomon üon

ftd) felbft mebr ateufeere^, o^ne SSegiebung auf ben

©eift unb ben ^n^ait ber ^^.^eriobe, bie er buri^Iebt b^t

unb obne feine eigene S3ebeutung im ©efantmtleben be;3

^ubentbum^ ju er!enncn.

^^ taffe in biefen 5?lättern juerft t)a^ 2eben ^:pbiiiPP'

fon'ä unb Sßolf» folgen, ba§ ©ottbolb (gaIomon'§ tüirb im

näcbften ^a^xz geliefert ipcrbcn.

eiö^e, in ber Stltmarf, ben 27. 2Iuguft 1863.

Dr. med. ^Mlippfott*
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^ierjel^n Söegeftunben öon feiner §aupt; unb 9lefi;

benjftabt ^effau in fübtoeftlic^er Sf^ic^tung entfernt, üon bem

S)effaiiifd}en ©einete burd; ßetl;enfd;e» nnb S9emburgifd)e§

Sierritorium getrennt, liegt im eignen Slmt^bejirfe ba§

©täbtc^en 6 an b er kleben an ber Söipper. 5Die Untge^

bung ift in bie 3)knn»felber 33erge nbergei^enbeS ^ügeHanb,

fruchtbar nnb ni(^t ol^ne anniutf)ige ^ßart^ien. 6ingef(^lDffen

ift ber Stmt^bejir! öon l'öniglid) preuBifd;em, früher anc^

fä^fifd^em ©ebiete; bi^ 1780 l^atte bie ©raffd^aft mam^--

fetb il^ren eignen reic^§fnrftli($en .*perrn, naä) beffen Sobe

bie ©raffd;aft an bie Se^n^§errli(^!eit (it)nrfa(^fen'§ unb

5preu§en'0 fiel. 2lud; bie preufeifc^e @raff(^aft 2tf($er^leben,

frül^er Slnl^alt gel^örig, grenzt an ben Slmtiobesirt — ®an=

bergleben l^at feine befonbern ^iftorif^en 9)ler!tt)ürbig!eiten

aufeer einem alten ©d)loffe, bem Sßittioenfi^e ber 1632

öerftorbenen ©emal^lin be^ dürften 3ol)ann ©eorg unb einem

anfel^nlid^en 9tatl;l^aufe, bag 1556 erbaut unb mit einem

5£l^urme t»erfel;en mürbe. —
®ie 1800 ßintPD^ner be§ ©täbtc^eng iüaren immer

frieblid;e, getnerbSfleiBige Seute; am Sonntag famen toiele

üon ben Bergleuten au» bem 3)iann§felbfc^en l^erein unb

pflegten ibre S3ebürfniffe bort einjufaufen, njoburd^ ber

2ßol)lftanb feljr beförbert tcurbe; biefen üermel^rten aud^

anfel;nlid)e ^Bierbrauereien. 2Böd;entli^ njurbe ba^ gebraute
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©cträn!, bie ®o[e, auf großen 2Bagen naä) ber Sflefibens

abgefahren unb bie .^Öofetüagen" wann bie §auptt»el^i!el

be» 3Ser!el;rg 3tr)if(^en ©anber^Iebeu unb ^effau. 2öenn

fie abfüllten, öerfantmelte fic^ bie SOZenge um fie, man gab

^adete, ©epefd^en, S3riefe u. bgl. auf unb bie ^affagiere

na'^men i^re ^(ä^e auf ©öden unb £iften sföifc^en ben

großen paffem ein. S)ie fiebenmeilige Steife bauerte gtüei

öolle S^age. —
2lud^ l^ier l)atte fid; im Slnfange be§ ad^tjeljuten ^a\)X'

l^unbertS eine jübifd}e ©emeinbe, bie nac^ unb naä) big ju

200 Seelen anlDuc^g, gebilbet, üon ben ?^ürften mit

^Privilegien unb S3efd)rän!ungen begabt. S)ie d6riftlid;en

©inrool^ner bulbeten bie ^wben gern, nal^men S^eil an

il^ren greuben unb Seiben, lebten iiä) in t^re ©itten unb

©ebräudie l^inein unb cmanci:pirten fie — fük bieg fo oft

gefd;ie^t — in i^ren ^erjen, frül)er nod^, a[§> @efe^ unb

Siedet fie au§ bem ^ariaftanbe erhoben. S)er Slmtmann,

iüeld^er bie ^juftij unb Slbminiftration ^ugleid^ leitete, ber

gefürd^tete 2lttein^errfd}er im Se^ir!, bel^nte fein patriar(^a=

lifc^eg 9tegiment anä) auf bie Suben an^, entfd)ieb felbft

bei innern ©treitigl'eiten ber ©emeinbe unb lüenn fie im

§aber mar, toer am 3]erfö^nunggtage biefe ober jene @e=

betgabtl;eilung jum 95ortrag übernehmen foffte, benn !lein=

li(^e 3*i^iftigfeiten gab e» oft in ber ©cmeinbe unb gegen=

feitige perfi)nlic^ie 2lnfeinbungen, bie fid) aber am mäd;tigcn

3om!ippurabenb in S3erfül;nung auflöften; bann näl^erten

fid; bie Uneinigen unb 58erfeinbeten unb reid^ten fid^ bie

^änbe. Unglüd, Äranfl;eit, @cfangenfd}aft u. bgl. brad^en

fd^on früher alg am 3]eriü^nung§tage gcgnerifc^e ©efinnung

unb in ber DZotl; mujite felbft bem SÖiberfad)er §ülfe ge=

leiftet unb feine Familie aufredet gel^alten luerben. Selten

ujar bie Unbill fo groB, baf? man fi(^ fogar bie Begleitung

beg ©egnerg beim bereinftigen Seid^enbegäugnif5 tocrbat.

Uebrigeng nährten fid^ bie jübifd)en Ginmotjncr ©an-
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bcrjaleben'^ faft atte, tute überall, öom ^anbcl mit neuen

6toffen unb alten Kleibern ainb mußten jum %^t\l i^r

S3rot fe^r fauer bur(^ §au[iren in ber Umgegenb ertoetben,

trag buri^ bie ^ro^ibitiügcfe^e ber benai^barten «Staaten

fe^r gefä^rbet toar. Dft büßten fie burc^ ©onfilcatlonen

ii^rer äöaarenbünbel einen 2^^ei( i^re» SSermögenS ober

baS ganje ein. ©inige inbeffen, meldte offene ©ef^äfte

führten, Ratten e0 ju nic^t unanfel^nlid^em SSermögen ge-

bracht unb unterftü^ten t^eiltoeife i^re ärmeren ©enoffen.

2ltte fteuerten mel^r ober tüeniger ipillig jur ©rl^altung ber

©i^nagoge, ber ßultu^biener, ber 2lrmenpftege u. f. to.

Sluc^ bie talmubifc^e ®ele'^rfam!eit toar in ber fleinen

©emeinbe öertreten unb ni(^t ioenige 3)iänner l^atten einen

l^o^en ©rab burd^ friitjere unb fortgefe^te ©tubien erreid^t.

®er 9tabbiner ober üielmet;r ?[Rore '^^hd, ^armn§ 3ft ab bi

HJleifter i^oac^im ^ei;nemann ober furjtoeg Sfteb

SJleifter genannt, (um 1760) mar tueit ^erum ioegen feiner

ausgebreiteten unb tiefen ^enntnife bei Sialmubl unb ^db-

biniSmuiS unb iüegen feinet frommen ßebenitoanbefö befannt,

ioenn er aud^, um feine ©fiftenj ju friften unb feine ^a\)U

reid^e gamilie 5U ernähren, nebenbei Seil^gefd^äfte betreiben

mu^te. @r tüarb t»on allen fel^r geel;rt. — Sitte ©emeinbe-

mitglieber, felbft bie ärmften unb umoiffenbften, njaren aber

'oon bem SBunfd^e befeelt, i^re Äinber gut unterrid^ten ju

laffen unb bei einigen jeigte fi(^ am ©nbe bei ad^tjel^nten

iga^rl^unbertic fc^on ba§ Streben, bie ^^genb aixä) in

beutfd^er 2ßiffenfdl}aft, toenn aud^ nur in ben @lementar=

gegenftänben, unterföeifen ju laffen, ^auptfäd;lic^ ioo^l auio

bem ©runbe, i^r jeitlic^el j^ortfommen baburd) gu beför^

bern, benn einen fähigen <So^n einftenl in einem großen

ßomptoir fi^reiben unb öer^anbeln ju feigen, tnar taS» ^beal

bei 5u ©rreic^enben : n?eiter erftredten fid^ felbft bie ^beale

nid^t. —
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Sn bem ©täbtd^eu beiDo^nte ein einfadjer <Sd;u]^mad)er

Söb, ber feine!3 ^anbtüerf^ tüegeu and) in ber ©emeinbe

nur nnter bem ^tarnen „Söb ©d^ufier" befannt \vav, ein

etnftödigeS ^au§, niebrig, baufällig unb mit fleinen 9Mu-

men — unb benno(^ beiDo{;nte er e§ nid)t „allein für fic^/'

fonbern tl;eilte bie iptte mit feinen beiben ®d)iinegerföt;nen

unb beren gamilien. S)er ©cbul^mac^er tt>ar ein fogenannter

„greimeifter". S)a» ipar uidit eb^n ein ^ßorjug, iüol/l aber

eine 3]ergünftigung, benn biS: auf bie neuere ßeit burfte

!ein .^ube in bem anl;altiuifd;en £'anbe ein ^anbiver! be=

treiben; nur menn er nad^ üielen bring'licben, aber üergeb-

Iid)en ^emül;ungen, öfteren abfd)lägigen S3efd)eiben unb

mand)erlei ^ladereien unb ®emütf)igungen bie ©rtaubni^

jur' Setreibung be§ junftmäisig erlernten §anbmer!x^ er=

i^ielt, tüurbe er „?5reimeifter", b. 1^. eS tnar il;m unter

feinen Umftänben geftattet, ©efeßen ju l^alten, unb nad)

feinem %o'o öerlor auc^ bie Söitttre ba§ 9^ed)t, bie S3er!ftättc

tu eitert;in «ju fü(;ren. — Söb ©d;ufter flammte fogar au§

bem 2lu§Ianbe — eine neue unb nod} größere @d)tt3ierig=

feit, 23Df;nfi^ ju erl;alten, benn baä 9{ed}t be§ ^nbigenats

begünftigte nod; einigermaßen eine 9äebertaffung — er ft>ar

au» ^rag *) eingetranbert, unb nur feiner perfönlic^en

unb eigentt;ümlic^en 33orftelIung beim dürften Seopolb, bem

alten S)effauer, ber i^n bei Lieferungen unb Slnfäufen für

fein Sftegiment in ^aHe gebraud^te unb i^n öfters mit bem

3urufe: ,,S)a§ ift ja ber 3ubenfd)ufter aus (ganberSleben"

begrüßte, t»erbanfte er "t^aS» „Privilegium", in beui ©täbt--

djzM iüol;nen ju bürfen unb fein ©eiuerf Dl;ne ©efeüen ju

üben. — ®urd; angeftrengten ^-leifs unb bie gröfste ©par=

famfeit gelangte er aud^ §u einigem 2Bol;lftanb, ber freilid^

burd; bie S^rangfale bc5 fiebeniil Irrigen Kriege» unb eine

•) (£i- ftanimte mit tcr fvätcru ganiilie ,.i^cn Rnly mi 3ra^er

2iuie.
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^lünberung burd; ivroatcn gerftört iüuvbe, fo bafi er p;
le^t bod; iincbeu in bay (iJeleife bei§ illein^anbcfy mit

fiumpeu unb bgl. ciutveteu luuBte. S^ uuiuiiienbcu er aber

felbft iüar/ befto mel;r fd;äiUe er bie ©elel;r[amfeit bei

2lnbern unb er mar nidji iDeiiig erfreut, feine beiben Xöc^--

ter (6ü^ne (;atte er nid;t) an S^atntuböeleljrte r)erl;eiratl;en

3U föjineu. 33efonber» bie jüngere iimrbe fel;r jung (luenn

\d) nid;t irre im breijeljnten Scben^>jal;re), freilid; nur ]n-o

forma, menu aud} binbenb, üerfjeiratfjet, h^nn ^öb irottte

fie auä feiner üätertid;en ©eiitalt (feinem lieschuth) ent;

laffen miffen, ba il;m mel^rere ilinber geftorben luaren unb

er fid;, nad; bamaligem jübifd^en 5)Dl!»glauben, einbilbete,

t)a^ iid) iia§> %atum änbern iuürbe, n^enn bie Xüä)kv einer

anbern 33iad;tüoIlfommenI;eit , al» ber feinigen, übergeben

iDären. 5i)ie altere S^od^ter Siebeffa el;elid}te einen jungen

9)lann, W;ilipp 9)iüfe^ au» 3lrnS^iiuiIbe in ber ^Jieumar!.

©r I;atte nad; bamaltger Seife bie jübifd^en |)üd;fd;ulen

(Sefc^ibotl;) luanbernb befuc^t unb mar aU ein foId;er

„fal;renber Sd^olar" gu gu|3 auc^ nad; eaubersteben ge=

fommen. ^I;ilipp ä^lofeS (9i 5pst;öbu§ 2(rn^^lDaIbe) ftammte

auä einer alten Ärafauer 9labbiucrfamilie unb mar uid^t

menig ftol§ barauf, ben berül;mten Qacob ^o\üa .«pcfc^el

(gemeinl;in Sofd;ia genannt), ißabbiner gu ^ranffurt am
main (1741—1756) unb 3]erfaffer y^nn^ 'Jd n"w (ögl.

^oft, ©efc^id)te be0 ^ubentl;. u. feiner heften III. 245)

aU nädjften SSer^anbten ju l;aben. ^eine 33rüber unb

SSettern in ber 9leumarF-) nahmen c§> il;m fel^r üM, in

ber „trefenen 9}iebinal/' (unreinen ^^rDüin§) geblieben p fein,

benn alfo bejeidjnete man in ^olen unb ben öftlidjen

preu^ifc^en 2anben ba5 35aterlanb 9}ienbeli5foI;n'^ unb ber

„2(ufflärer," in rid;tiger 2l^nung, bafi bort ein neucio £id;t,

bie ?5infterni{3 einer blinben Crtl^cboiie nerbrängenb, auf=

*) £'ie tort [päter kn 9Jamen „B^''^" vimiü^inien.

2*
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gegangen [ei, obglet^ m'^xli^ an ber „Sluffläntng" ber

„trcfenen 3Jiebinal^" noc^ Diel fehlte unb aud^ ba no^ eine

fogar aScetifc^e Sted^tgläubigfeit öoUe ©etüalt l^attc. ^^=
li^p 3)lofe^ toax auä) bei feiner talmubifd^en ©elal^rtl^eit

ein fe^r frommer 3Jlann, benn fonft tüürbe i^n £öb <Bö)U=

fter nid^t ju feinem @ibam erroäl^It l^aben, er l^ielt alle

ßeremonialgefege mit überftrenger ©eir>iffenl^aftig!eit unb

Jafteiete unb fc^iüäd^te feinen Körper burd^ üieleS ?^aften

unb Seten. 2Son feinen ^enntniffen !onnte er in «SanberS«

leben feinen ©cbraud^ mad^en, fie trtaren il)m, fo n»ie baS

fernere ©tubium nur eine üueHe eigner Sefriebigung, er

mu^te fid^ ebenfalls auf ben ^leinl^anbel unb ba^ ^aufir^

gefd^äft legen unb ber gelehrte SSertoanbte bei berühmten

SScrfafferä bei tjierbänbigen ^ne ^o\ä)ia toav auf feinen

mü^eüotten ^anbelltranberungen im benachbarten 3Jlanngs

felbifd^en in immeriüä^renber Slngft t>or ben preu§if<^ctt

©enib'armen unb ^olisiften, bie il^m feine 2Baaren

abnel^men mußten, njenn fie i^n beim verbotenen §aufi=

ren ergriffen. — 3iin^ ®Iüdf !auften bie Sürgermeifter

felbft gern üon il^m unb genjä^rten i^m ©c^u| unb bei

©efal^ren 33erborgen^eit. Söenn er bann nac^ allnjöd^cnt-

li^er SBanberung, auf ber i^m bal @efe| nur trodfnel

SSrot unb ettoal mitgenommene ^oft geftattcte unb njä^renb

berfelben er fogar bie gebotenen ^-afttage am 3Jlontag unb

S)onnerftag ftreng l^ielt, am SSorabenbe bei 6abbatl^ l^eim-

fel^rte, fid^ fc^on beim S^^orfd^reiber nac^ ber gamilie er*

funbigte unb bort il^r 2öo!()lfein erful^r, bann lenlte er, frol^

unb öergnügt in feinem ©otte, bie ©d^ritte nac^ bei ©d^ufterl

Sßo^nfil, ba mit ^^rcubengefc^rei empfangen, unh bereitete fic^

äum <Bahhat^, jum „Empfang biefer fü^en, toon ber SSor^eit

l^er gelrönten S3raut" im ftitten Söol^lbe^agen unb im 2öonne=

gefügt ber überftanbenen ©efä^rbungen ernft unb ru^ig

öor. S)ie öier unb stpanjig ©abbat^ftunben n^urben mit

^äullid^er unb öffentlicher Slnbai^t, mit „Semen" unb
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,,®i§^utiren im ©efe^/' mit bem Sefud^ ber greunbe unb

in greube an 2öeib unb Äinbern unb befferer Äoft öcrbrad^t,

bi§ ber Babhaif) ausging im ßrlöfc^cn ber ^abbala!erje

unb bem 2lu§ruf: „bie SBod^' foll un§ be!ommen jur @e=

funbl^eit, j^riebe, Skl^rung unb allem guten ©etoinn!"

^0 ^atte ba^ jübifd^e Seben in ben Ie|ten Sesennicn

bei üorigen iSfl^r^unbertl eine eigene ^^ärbung. ^ie großen

SSerfoIgungcn frül^erer barbarifd^er Qiikn l^atten aufgel^ört,

bie ®(3^eiter^aufen bei 9}iittelalterl Jüaren niebergebrannt

unb l^atten i^re Opfer, öon ^U^bel unb ^rieftem „jur e^re

©ottel" bargebrad^t, öerjelirt, bie burd)'l ©(^trert ©efaUe^

neu ittaren längft toermobert, man bulbete ben ^uben

unb tearf il^n ni^t mel^r aul einem Sanbe in bal anbete,

bie bur^ eine pl^iloiopl^ifdtie unb fc^öngeiftige Literatur,

tuvä) ben ^^ortfdiritt tjon Äunft unb 2Biffenf(^aft, burc^

l)öl^ere politif(^e .einfielt, burd; bie Humanität ber dürften

unb ©ebieter l^erauf gerufene unb beförberte Slufflärung

brang in alle a^erl^ältniffe bei ftaatlid^en unb bürgerlid^en

2ebenl unb forberte mit ©etüalt üor SlHem: @ere(i^tig!eit

unb SUbtüerfen aller Sßorurtl^eile. SKber nur langfam, fe^r

langfam folget ber ^bee bie SBir!li(i)!eit, ber X^eorie bie

^rajil, unb bem 'feilen 3:age innerer unb äuBerer^rei|eit

gel^t eine lange 3)iorgenbämmerung üor!^er, oft nocb um=

fd^attet öon üorübersiel^enben SBoÜen. ®ie ^uben füllten

fid^ bel^agli^ in ber 3ftu^e unb in ber ©etüifel^eit, nic^t

mel^r toerbrannt, erfd^Iagen, üerjagt ju toerben ober bag

33eftel^en ber ©emeinben unb ba§ ^e.Un bei einjelnen nid^t

mel^r mit großen ©ummen erfaufen ju muffen, ^a^

größerer bürgerli(^er g-reil^eit Ratten fie fein S^erlatigen

unb lüar il^nen nod^ !ein S3ebürfni§ gefommen. S)efto

inniger irar balSebenin ber ©emcinbe unb am pullid^en

^eerb, auf treidle ja überl^aupt bal ganje gieligionöf^ftem

^intüiel, in tuelc^en es feine SBurjeln l^atte unb SBIätter,

SSlüf^en unb ^^rüd^te treiben unb getoinnen foUte. Äein
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Silbe '^atte ba» SSerlangen ober fd}rieb fi(^ bie ^äl;ig!eit

äu, Sürgermeifter ober gar 3Jlinifter, ©olbat ober gar ©6=

neral, ©runbbefi^er ober gar ©öelmann ju ft>erben, ba§

Streben loar öieimef)r nur auf ein gcnüglic^ieB 9[uÄ!ommett

unb efma^ me^r, auf ©ebeil;en beS fleinen @efd;afte§, auf

einen, "ozn 9leligion§fa^ungen ent)prec^enben .§au§^alt , auf

religiöfe @räiel;ung ber J?inber, auf etit)a§ @e(tung in ber

©emeinbe u. bgt. gerld;tet. ©ol(^e5 ©treBen mufste ent^

fd;äbigen für t^n ftitten Srud, in bem fie lebten, benn,

luenn auc^, raie gefagt, bie SSerfoIgungen en gros unb en

masse aufgel;ört Ijatten, lüenn aud; ber ©ebilbete gern

feine Sloleranj, bie er in fid; tf;eoretifc^ jured^t gelegt l^atte.

Bei paffenber (Gelegenheit jur ©c^au trug, voenn auä) ber

,beiitfd;e Meinbürger frieblid; mit feinem jübifdien S^ac^bar

r>cr!e]^n-te, tion 'üen ©rofjen mußten bie ^uben bie S^oleranj

in ben ^nbengaffen nod; imma* mit ^ubenfteuern , Seib^oII

u. bgl. erlaufen unb ber ^öbel nedte fie gern mit ©d;impf=

reben, "SteintDürfen, ^puffen u. f. w. 2Bir werben noä)

öftere auf biefe ^ßerl^äftniffe 5urüdfommen.

Unferm ^H^ilipp Sliofex^ rourbe am 9. Wta'i 1775 üon

feiner jungen G[;efrau 9te6e!fa ßöb ber erft^eborne 6o!^n

gef(^en!t, ben er nad) feinem ^ater 93^ofey nannte unb

ber fpäter ben Df^amen 93Zofe§ 5p[-,mpp|o(-,^i oj^ei; 5p^t=

lippfon fül;rte. 2)ie ^er^enSfreube be-o ©Iternpaare^ mar

fel;r groB unb wie fonnte e5 anber-S fein, aU ba§ man
ba§ ."i^inb gum 3flabbinen beftimmtc unb erjiel;en moHte.

@r foHte ein jweiter ^ofc^ia in ber ^amllie werben unb

bal erreid^en, iDa5 ber gelel;rte Später pergeben§ erftrebt

l^atte unb Yoa^% beim §erum3iel;en mit bem Söaarenbünbel

ha§ 3beal feinet SebenS, ber ewig unerfüllte SSunfd) ge^

blieben war. ^e^t war er nod^ äufriebener mit feiner

Sage, er l;atte mit fid^ abgefc^loffen, benn fein 3Jlofe^ !onnte

ja 'tia^ i^m fel6ft üerfagte 3iel erreid;en. 5Da§ fpornte"il^n

aber jit nocl^ gri^^erer 5t;{;ättg!eit unb ju einer ha^ Wla^
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üOerfd;veitenben ©paijamfeit unb (Sutl;altung an, beult, fo

geling bie .öonorave ber iübifcl^en Äct)reu \xia):en, fie mußten

bod) l;ci*beigefd;aüt uub eviüorbeu iyerbcu. ^iel lyeniger

9tüdTid)t nabm man auf bie fürperlid;e 6d)mäd)e uub ^xänt-

M)kit beä iluabeu, beuu iüa§ I;atte nad) bauialigeu ßr-

5ie(;uuGc^bec3viffen ber ©eift mit bem Äörper gu fd^aff'eu,

beibe luarcu uuabl;täuc3ig üou eiuanber ober foHteu e§> lue-

nigfteuc^ loerbeu! 3)ev ivuabe ipurbe üüu 'i^en ^odeii, —
bauiat^ uod) uid;t burd} bie ^euuer'fd^e (Erfiubuug gemäjiigt

— ergriffeu, litt in golge biefer fd;red(ic^eu 5trau!l)eit an

Slugeueutgüubuugeu, bie bou ©ruiib ju Sirübuugeu ber

,§Drul;aut uub gui- lebeux^läuglid;eu 2(ugenfd}iyäd;e iuurbeu

— aber fd;on su 3^- ^al;r heqann man i^u im §cbräiid;en

§u unterrid)teu uub nad) eiuem l;albeu ^ai)xe !cnute er

fertig nn'Q fel;lerfrei l;cbräif(^ lefeu, fo üerfel;rt uub fd;U)ie=

rig aud; bie 93iet(;Dbe biefe» erfteu Uutcrrid)t!§ "mav, bie

©alomon in ber „Sebenebefd^reibung" treffiid} fd^ilberte

unb beleud)tcte uub auf bie loir in ber Siograpl;ie SSolf»

lüieber 5urüdfümmeu luerbeu. —
©obalb bie ^ertigfeit im Sefeu be^5 ^ebräifd^en erlaugt

lüar, be!am ber junge @(^üler bie ainiueifuug, ^id) im ©e^

hit^nd) §ured;t su finbcn uub bie täglid^en 3}lorgeu= uub

2lbeubgebete, 2^i|d;gebet uub Stbenbfegeu, >SabbatI;= uub

^eftgebete aufjufinbeu uub ju gel;öriger ^dt un'o, iuenn e§

fein füuute, in ber ©Duagoge ju recitireu. 2(u beu Unter;

ric^t im 2)eut[d;eu iüar uid}t ju beufen. So limd)» ta§>

jübifdie Äiub mit ben 9leligion§aufid;ten uub ben ©ebrdu-

d)Qn feiner il^äter auf, fein SDenfen un'o 2)id)ten lyarb auf

religiüfe ©cgeuftäube gcrid;tet uub baä uatiouale Glement

üou ber üiubl;eit an in succum et sauguluem aufgenom-

men. S)ie 2lu^euiüclt toar it;ni ücrfd^Ioffen uub iparb i^m

aU ein ©ammelpla^ üou Ä(eiuUd)!eiten uub örbärmlid;-

feiten gefc^ilbert, bie jiuar gläujeubeu ©d}immer um ficl^

verbreiteten, aber innen faul irären unb mit ber uuüer-
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Qänglid^en ^crrlid^!cit jübifc^en 3Sefen§ nid^t ben SSergleid^

au§l)ielten. tlnb nun ging e§ an'i Ueberfe^en be§ ^enta^

teu($5 in ben jübifd^^beulfd^en Jargon; ntan fing l^ier, fon=

bcrBar genug, mit bcm — brüten S3u^e 3Jiofeg an. S)ie

fdihd foUte ja !ein Sefebud^ fein, toelc^eS üon 2Infang ju

©nbe gut ^urjttjeil ju lefen ift, fonbem el foUte ber Se*

toiticuS mit feinen SSorfd^riften über ben Opfercultul, toenn

gföar in eine ferne Vergangene ^periobe, bo^ in einen

ftrengen Ärei§ altjübifd^en 2eben§ fül^ren. S)abei ttiurbe

au(S^ fd^on 3a'^<^i'^ (Otafd^i) ßommentar jugejogen, al§

metl;obifc^e (Einleitung in bie SRifd^nal^ unb @emara, btc

bei fät)igen ^inbern — unb aU ein folc^eö jeigte fid^

$p:^iltppfon ganj unb gar — ni(^t lange auf fid^ warten

laffen burften. — ^a, e^e noc^ ba^^inb üon ber ©d^öpfung^-

gefd^ic^te, bem Seben ber ©rjtoäter, ben Slnfängen ber ^e=

ligion^gefd^id^te ettt)a§ erfal^rcn, el^c e^ einen ^falm tier=

ftanb ober gar ein tapitel in ben ^rop^eten ju beuten

lernte, mu^te e^ fid^ mit ben fd^meren 2^^ema'0 be^3 Xah
mubl befd)äftigen unb 2ßi| unb ©d^arffinn an juribifd^en,

mebisinifd^en unb titurgifd^en Slufgaben iä)in, bie feinen

^Begriffen unb feiner Seben^fppre fo fern lagen, al» ^a«

bplonien üon — €anber§leben. 2Sa§ ba§ ©d^uljimmer

(G^l)ebcr) nid^t geben !onnte, fud^te ^^ilippfon burd) ^ri=

patfleiB unb hmä) ben Unterrid)t feinet 3Sater§ am 'Sahs

bat^ gu erlangen unb fo ttiar er al§ ein ^nabe Pon fed^^

Salären fd^on in 'Dtn 33üd^ern ber l)eiligen ©d^rift, in per*

fd^iebenen l^ebrdifd^ gefd^riebenen Kommentaren ber Sibcl,

nic^t minber in ber 8prad^e ber aJJifd^na^ fe^r betoanbert,

unb ber 33ater fa^ fid^ genöt^igt, einen ^riüatlel^rer, ben

er in ber ^erfon eineg ^^olen, 3t. ^o^cp^ Siffa, fanb, in'§

^au!3 ju nel)men, ba§ fauer ertt)orbene 33rot mit biefem

5U tl^eilen, bamit er feinen ©ol^n in ba0 erl^abene Sabprint^

be§ 3:;almub0 cinfül^re. 9labbi Sofep^ irar ein fonberba=

rer ^auj. ©alomon erjä^lt toon il;m: „2}Zerftoürbig loar
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ba§ S3enel^men biefcS 3J?anne5, el^e er feinem B'^Qli^Q i>ic

erfte £e!tion im 5Calmub gcßebcn i^atte. ^^ilippfon erjäl^ltc

e§ mir öftere, lüenn er rcd^t öergnügt toax unb feinen

cl^ematigen Seigrer in ©rluäl^nung braute. @r begab fic^

nämlid^ am erften SJiorgen ju i^m unb begrüßte il^n mit

©^rfurc^t. 9labbi Sofepb erlnieberte ben ©rufe beä Knaben

mit einer bcrben Dl^rfcige. SBeftürjt unb föeinenb fragte

^P^ilippfon ben Seigrer um bie Urfad^e biefer 3)lorgengabe

unb fügte ^inju : „„^c^ i^abe ja nid^t ba§ Oeringfte getl^an,

n)a§ biefe Strafe üerbiente."" — ,,,,2lllerbing§ , ertoieberte

ber aJientor in feinem atterliebften S^rgon; \d) mollte bid^

burc^ biefe Dl^rfeige, gleid^fam a(§ (Einleitung ju beinen

Üinftigen ©d^ulbefuc^en, barauf aufmer!fam mai^en, voa^

bu öon mir ju ertöarten l^abeft. ®enn trenn bir eine folc^c

Ohrfeige unüerfd^utbet ju 2;^eil mürbe, fo !annft bu fe^r

leidet barauf abnel^men, föetd^e ©träfe bir beüorftel^t, im

%a\ie bu bid^ berfelben burd^ bein 33etragen Jpirflic^ fd^ul;

big mad^ft."" —
®iefe 2lne!bote reid^t allein ^in, ben ©eift ber bama^

Itgen (Srjicl^ung unb in specie bie ^äbagogit be0 3^abbi

Sofepl^ Siffa gu c^ara!terifiren, trä^renb fein Untcrrid^ten

nid^t emfiger unb fleißiger fein fonnte, benn er fafe mit

feinem B^S^^ttÖ^ öom SJiorgen bi§ jum Slbenb, unb fie

brummten mit einanber ein ^olium nad) bcm anbern ab,

bie l^eterogenften ^u^fprüd^e be§ ^almub^ unb "einjietne

©teilen mußten jufammengeftellt unb burd^ fetbft gefunbenc

ßrüärung (^ef^at§) geebnet unb auSgeglid^en n3erben.

S)er Se^rer freute fid^ bann ungemein, trenn ber Änabe

einen rec^t fc^arffmnigen 2lu§gleid^ — mo^te er fo »iber-

finnig fein, wie er ftiotttc — auffanb unb jur SBelo^nung

— prügelte er benfelben in tüal^rem SBa^nfinn. 3)er Änabe

tbeilte üon biefen ©yecutionen ben Altern fein ©terbenS=

n^örtd^en mit. 6inften§ bemerkte bie 3Jlutter bie ©d^irieten

an ben nadUn Äörpertl^eilen unb jeigte fie njeinenb bem
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SSater bei feinet dlMWi^x am g-reitag. ' S)er Spater f(^)tüieg

[tili, empfing h^n Stabbi freunblid^, une immer, IieJ3 i^n

ungeflüct ben ©abbatl; feiern unb ba» geftmal^I einnehmen

unb erft nad; bem ©abbat(;auggang frug er i^n: 2Ba§ Ijat

mein JIRofeS get^an, ba^ Sl;r i^n einer fo l;erben ^\xä)ti'

gung unb [o oft iinteriuerfet? S)er beftiirjte ?)3äbagog

antwortete: ^\)t glaubt nic^t, 91. g^eibifd), loaS ba§ ^jüngel-

c^en gut lernet unb ba l;ab' ic^ ei3 in bcr gurd}t unb in

ber ^aurol; erhalten loollen/' Man fiel;t, ber talmubifc^e

3Jientor blieb bei feiner 9}ietI;obe ftel;en. ^d) fü^re biefe

anbere StnefDote bes 2lnti:9touffeau'fc^en Skbbi l^inju, um
t)in Sobrebnern ber guten alten ^dt, bie fid; |ier unb ha

felbft unter ben neuen ©d;n)ärmern finben, ein 33eifpiel

öorju'^alten, \vk ber Unfinn, iuenn er einmal fpftcmatifirt

lüirb, aud} üom Söa^nfinn nid)t me^r ferne ift. — S)er.

di. geibifd} ioar aber anberS gefonnen, al§ niele je^ige

©ttern, bie h^n Se^rer oor il;ren Äinbern unb feinen ^öq-

lingen becuitterreilBen. @r ging fd^ioeigenb jum <Sd}ran!e,

l^olte ©elb unb legte ba^3 ©e^alt be^ 9labbi auf ben S;ifc§.

,,3l^r l^öret, fagte er il;m, mit Unterrid}ten meine» Knaben

auf unb fonnt, fobalb ^l)\: luollet, ba^3 cS^au^3 üerlaffen."

Sie pl;i;fifd}en ^yolgen fold)er (Srjicl;ung unb eine§ fo

forcirten Unterri(^t§ blieben auc^. bei bem jungen 5|]l;ilipp;

fon nic^t au§, benn aU er — iODl;l mel;r burdj eignen

^rieb unb angeborner Suft jum Semen, aU burd; bie rigo^

riftifc^e 3}tetl;obe feine? Seigrer» — halfm gelangt ir>ar, ben

©runb 5u einem tud;tigen S^almubiften gelegt gu l^aben,

al§> er, el^e er uod^ ba» neunte Sebeni3ial;r crrei(^t l;atte,

fc^on fel;r fd^iuierige ^enfa im Salmub unb beffen ©ommen-'

taren felbft e^-pliciren fonnte unb burd} fd;arffinnige ^^ragen

nid^t feiten feine £el;rer in ©rftaunen unb — in S^erlegen^

l;eit fe|te, — erblinbete er plö^lid; ganj unb gar unb e§

tvurbe ber fernere Unterrid;t baburd; unmöglid; gemad;t.

Um üon bem, \mv er bi? je^t gelernt l)atte; uid}t? su
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toergeffcn, repetirte er baf[elbe laut, ot;nc S3ud^ unb Seigrer,

iinb übte iDä{;renb eines gatiäeii ^ a f? r e
-S ®ebä(f)ttüö

unb (^tinnerung^oh-aft auf eine ganj eigene Söeife, ireld^ejo

il;in in fpätern 3*^^ren ju [tatten fam. 33alb feine ©ebete,

balb ©tücfe au§ ber 33ibel unb ber 3)Zifd;na^ laut reciti-

renb, balb für fid^ felbft über :5;almubfteUen bi§:putirenb

unb biScutirenb unb 3llle-!v luaS er im ©d^ai^te feine» neun=

iäl;rigen ©el)irn5 anfgefpeicl;ert fanb, immer lüieber fam=

melnb unb orbnenb — öergafj ber blinbe i^nabe feinen

©cbmerj unb üermifjte faum bie füBe 2Öonne, in'» 2(nges

fid^t ber geliebten ©Itern unb ©efdiiüifter fc^auen unb an

t^m Äinberfpielen öor bem genfter ber .§ütte S;i;eil nehmen

p fönnen.

Snbeffen nal^m bie ^ran!l)eit immer me^r §u, unb ba

6anber§leben feinesmegg ber Ort föar, voo 3Jiofe§ iuieber

l)erge)tellt werben !onnte, entfd}loffen fid; feine ©Item il;n

naä) 53erlin gu bringen, um il;n bort lieiten su laffen. S)ie

3)iutter übernal;m biefeio ©efd;äft. S)ie 9ieife ging über

5Deffau auf einem großen ©cfemagen unb nod; in fpäteren

Reiten erinnerte, fid; feine nad}l^erige 6c^iinegermutter , iüie

fie, an:-' einem |)aufe tretenb, hen !ran!en, blinben i^naben

gelüal;rt unb Doli DJUtleib mit il;m gefprod^en Ijatte, nic^t

al^nenb, in meld}' nal;er 33e3iel;ung 'oa§> unglüdlid^e ^inb

einftenS nod^ gu il;r treten n^ürbe,

3n ^Berlin angefommen, voax c§> nid;t fi^iüer, bie

S^eilnal;me be» $8orftanbe» ber reid;en unb gebilbeten @es

meinbe für hQU jungen S^almubiften §u erregen, man nal^m

il^n in ba§ ttjol^lgeorbnete unb für bie bamalige 3eit getüiB

§lüe(!mäBig eingerid;tete Äranfenl;au§, ^'gefbcfd} genannt, gern

unb loftenfrei auf, bie 3)Zntter reifte jurüd unb er blieb

attein in bem (Siec^enl;anfe. (Sin gefd}idter 2lugenarät,-

9tamen§ Saremann, nal;m il;n in bie Gur unb nad; SSerlauf

eines S^l^reS ioar er bergeftalt mieber l;ergeftellt, baf3 er

fic^ feiner Singen, iüie öor ber ßrblinbung, bebienen fonnte.
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er blieb paar IcBen^Iättglid^ furgfid^tig unb fa^ tnc^r toon

bcr ©eite, aber er füllte bod^ nie tcieber in bem ®rabe

eine 2lugenf(^tDäd^e, bafe fie i^m ba§ ©el^en erfd^toert ^ätte.

«Kit bem Sefi^e bei ^errlid^ften ©uteg, mit bem Sid^te

feiner Slugen, !e^rte er fro^, bem ©c^öpfer unb feiner

iDo^ltbätigen ©laubenigenoffenfc^aft in S3erlin, bie il^rc

Humanität auf ©in^eimifc^e unb Siu^tnärtige, auf Swlätibcr

unb aiullänber erftrcdte, im ^erjen ban!enb, nad^ feiner

{leinen Sßaterftabt jurüdf. 3lur furje ^eit blieb er nod^

bafelbft unb ergriff fofort unb mitSegierbe, feine geiftigen

©c^ä|e ju toerme^rcn, bie unterbrod^encn ©tubien njicber.

Slber e0 fel^lte bie viva vox bei Se^rerl unb el fd^ien

not^rt)enbig, bie ^eimat^ abermall gu üerlaffen, um, jü ben

güBen größerer ße^rer rabbinifd^er ©d^ulen, neue 5Ral^rung

für ben raftlofen @eift ju fammeln, ba ©anberlleben nid^tl

äßeiterel ber 2lrt ju bieten üermoc^te.
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9Jlan tüäl^ltc bic nä(^fle rabbinif(^e öod^f^ule ju

falber ft ab t. ^ort^in murbc ber noc^ nicfet pölf^a^r

alte Änabe gebracht, e0 lourbcn il^nt eine ©c^lafftelle unb

einige fpärlid^e j5reiti[(^e »ä^renb mehrerer Stage ber SSod^c

au^gemad^t — bag tuaren bie einzigen 6tipenbien, bie ein^

jigen ©ubfiftenjmittel für ^^n förperlic^ fd^iüad^en, l^eran*

trac^fenben 33ad^ur. S)ie 9labbinen geben bie 2Sor[d^rift,

„baB ber, hjeld^er üon ioa^rer Siebe jur ©elel^rfamfeit burc^-

brungen ift, bei atter 3^ot]^ unb allem 9JZangel, unb n?enn

er auä) nur S3rot mit 6al5 effen, felbft ba§ SBajfer abge-

meffen trin!en, auf ber @rbe fc^lafen unb ein mül^feligeg

^ehtn führen !ann, fic^ bennod^ nur Äenntniffe erioerben

mu%" 5Diefer rabbinifd^en SSorfc^rift, um beren pl^pfiolo;

gifd^e 3Jiögli(^!eit unb 2)urd^fül^rung fid^ jene SOleifter nic^t

üimmerten, mußten bamal^ nolens volens bie meiften Xal-

mubjünger nad^fommen. ®ie Honorare, treidle i^re ©pm^

nafialte^rer toon tl^nen nal^men, lüaren frcilid^ fe^r gering

unb brandeten treber in ©olb nod^ in Mourant gejatjlt

inerben, fie beftanben nämlid^ nur in fd^ulbiger ©^rfurd^t

t)or unb in beftem S)an! für bie Seigrer, bie fid^ für ben

beftänbigen Unterricht 9Zid^t§ jaulen liefen. ©§ waren,

namentlid^ in §alberftabt, toon ber ©emeinbe angeftettte

ober burc^ fromme SSermäd^tniffe in befonbern ^laufen

eri^altene S^iabbiner, welche bie jünger öom frühen 3}lorgen
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h\§> pm fpäten Slbenb unterrichteten. S)er Unterrid^t Be=

ftanb barin, ba^ man halt) gemeinfd)aftlid> mit bem Setjrer

entiüeber ein fortkufenbe;? ^enfum im ^^almub ober irgenb

ein ?^ragment in &rummenb;fingenbem %on üOer)"e^te unb

eyplicirte, balb mußten bie ©(^üler irgenb ein BtM, wetc^e^

fie ol^ne §ülfe be§ Sel^rerg für fic^ felbft mit allen (£om=

mentaren unb 3ufä|en (Xd)'p^oÜ)) gelefen unb bem ©inne

nad^ ]^erau§gebrad)t 'i)atkn, auffägen, unterbrod^en üon

fragen be§ Se^rer^ unb ber 3)titfc^üler. S)ie gärigen

a&er unb ba§ waren alle bie, toelc^e renommirte <Sd)ulen

unb 9iabbiner auffud)ten, mußten fic^ mit ber Un^ai^l ber

Kommentare, ©iniüenbungen, S)ifputatiDnen, fragen unb

Slntiüorten, tDeld;e fi($ alle Balb auf biefen, Balb auf jenen

2l6f(f)nitt im Si^almub Bejieljen, Belannt mad^en unb betrieb

Ben bann ben :^ö(i)ften @rab be§ talmubifd^en @tubium^,

ber barin Beftanb, üBer irgenb einen ©egenftanb im S^al-

mub, mod}te er üBrigeuiS nod} fo geringfügig fein, ein

Sauget unb Sreitel, eine mit ®d}arffinn unb 3Bi| öeriüebte

S)ifputation (^pilpul) gu l^alten.

2)lit folcfien nugis njurbe bie ^^^t üerBrai^t, bereu

man Bei einer georbneten unb gefdjmadü olleren SJietl^obe

öiel l^ätte fparen lönnen, ol^ne bie Gräfte aufgureiBen.

S)aBei tüurbe auf ftrenge S3eoBac^tung aller religiöfen 93or=

fc^riften gefel;en unb ein red)t „frommer 53ad;ur" l^atte fid^

ber Befonbern 2ld}tung be» Sel^rerS unb ber ©emeinbemit=

glieber ju erfreuen. %üv §erBeifd}affung ber leiBlid^en

Sebürfniffe l^atten bie ©d^üler felBft ju forgen unb tt?enn

auä) armen unter il;nen (eg inaren bie meiften) öon ber

©emeinbe Unterftü^ungen gereidjt tüurben, fo fonnte biefe

bod^ nur fpärlii^ ausfallen, ba bie 2)iel;r5al;l unter ben

SOiitgliebern ber ©emeinbe — auä) nid;t§ Befafj unb muf)-

fam il^r S3rot ertoarB. ©o 'roav benn gro^e ^otl) unter

ben Schülern, bie ^l)ilippfon um fo mel;r Bebrängte, je

lüeniger il;m ber je^t fied;enbe Später auS^ ber ^eimat^
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fd;icfeu foniite imb je fd)iüäd)lid;er iiub bcfd)eibenev er felbft

it»ar. „^ä) ftel;e l^ier allein/' fc^ricb er beii (BlUxn in

(;ebräi[d;eu Sprache, „bin iuie ein ^rembet in biefer Stabt,

^abe ipeber Familie nod^ ?5amilienniaI;Ie (lo sebach w'lo

mischpacliach) u. f. tu." ®ie[e ^eveinfaniung fül;Ite er

am tiefften an bcm XaQ^, in tueld^em er fein 14. Seben§=

ial;r erreicbte, einem '^a%e, ber ben ^i^^-'acliten §iir getinffen=

I;aften ^efolgnng bee ganjen @eiel5e^5 üerpfüc^tet , il;n ^nm

„©o^n be!o ©efe^e^o" mad;t unb ber in hcn Familien —
JDenigfteu» bamaly — feftUd) begangen iunrbe. Jleine [eg«

nenbe ßftern^anb empfing il^n bei bem 2(n!§tritt an» ber

«Spncigoge, loc man il;n, tüie e^ üblid; ift, §nm erften 33tale

gur £(;ora aufgerufen l^atte, fein frol;e!3 Wia\)l terfammelte

^ßeriuanbte unb greunbe, mit feiner talmubifd;enS)ifputation,

fo fä^ig er fid} aud; baju fül;Ite, fonnte er bie a}erfammel=

ten erfreuen unb in ßrftaunen fe^en. S)ag letztere ging

bem Knaben am meiften su ^erjen unb er na^m fic^ i^or,

bei ber einfügen 9tüdfe^r in bie -Speimatt; bie S)ifputation

na(^§ubringen

!

53eftänbige^ ©rübeln unb 3iad;ben!en geidjueten ii^n

fd)Dn bamaB üor üielen anbern feinesc Sttterij aiiS', unb ba

il;m üon Slujsen fein anbrer Stoff gegeben ioar, ba jebe

anbere 2Bif)enfd;aft fremb unb ferne blieb, fo irar unb hik'b

e^ ber 5ialmub unb bie rabbinifd^en «S^riften, tcelc^e bie

SDiaterie feinet S)enfeny abgaben. @r mu^te feinen junger

iüie ber 5propl;et @3ed)ie( mit — ^ädjerrorien füllen.

©inSlborabo gab eS für il;n in bem Ieiblid)en S)rang=

f al. Gr f($affte fic^ üon ben ^orfteljern bie Grlaubni^y leben

Freitag nad; ben brei äöegeftunben non ^alberftabt entfern^

ten ©täbtc^en ©röningen tranbern, unb jn „(Sl;ren be§

©abbatfjg" feine fd)male üoft mit einer beffern tiertauf(i^en

gu bürfen. ®ort erl^ielt er aU Juanbernber Stiibent üon

bem 2(rmeni^DrfteI;er eine i?arte, bie Slnlveifung ^um <Bab=

batt;;«tifd} bei irgenb einem 33titglieb ber fleinen ©emeinbe,
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loelc^cä i^n gett)ö^nli(^ gern aufnahm unb öon bem ©ab-

bat^egen mitt^ciltc. 3lm ©onntage föanbertc er bann

tüieber jurüd naä) ^alberftabt. ©r erjä^lte oft, tok mü^^

fam biefe 2Banberung suttjeilen auffiel 2ßag er an toft

crfparte, baS na^m tia^ jerriffene ©(^u^tuer! in 2lnfpru(^,

wnb ni(it feiten fiel i^m bie§ auf ber Sßanberung toon ben

güBen, fo bafe er einftenö nur mit fanbalenförntig ange-

bunbenen ©o^len in feiner ©(^lafftätte anlangte. Qroä

Sa^re ^inbur^ führte er biefe§ Seben unb entf^loB fi(^

enblid^, bie ^alberftäbter Sftabblnerfc^ule mit einer anbern

äu »ertaufd^en unb na6) JBraunfd^ioeig ju gelten.



III.

3n 33 raun fd} tu ei g eröffnete f\ä) i^m ein neue3

Slthcn, folüol;! leiblid) aU geiftig. S)ort lebte ein SRann,

beffen ir>Dl;ItI;ätige 2öir!famfeit fic^ lüeit erftrecfte unb anf

Generationen (Sinf(u§ I;atte. @§ lüar ^acob ©anifon,

ber fic^ ih^n fo burd; ©ele^rfamfeit — er üerloaltete ba^

2lnit eine^ ^tabbinen unentgeltli^ — als burd^ tüa^ire §uj

nianität, fo lüie burc^ feinen S^eic^tl^um unb feine 9teblid}=

!eit augjeic^nete. @r tüar 5lammeragent beg regierenben

^erjog». .^unberten öon Unglüdlid^en ftredte er feine

lüol;ltt)ätige ^an'i) entgegen unb fein 3lanie mürbe oon

allen ©eiten mit ehtn fo öiel Siebe als Sichtung genannt.

31;m ftettte fic^ ^^ilippfon üor, unb ba er and) in S3raun'

fd^meig !einen anbern ^wed l;atte, als ben S^ahnub ju

ftubiren, fo lourbe er üom 9labbiner unb Äainmeragenten

auf bie liebeoottfte 2Irt empfangen, auf baS 9tad;brüd[id)fte

unterftü^t. ®r a§ mehrere Wah in ber 3Bod)e an beffen

reid)befe^tem 5tifd)e, unb bie bem armen ©tubenten fel;Ien-

ben illeibungSftüde lüurben i^m oon ben .^änben ©amfon'S

gereicht, ©ein ©tubium fe^te er unter Slnleitung beS ge^

leierten unb eblen 3JianneS fort, mit nod; gröfserem ßifec

als in ^albevftabt; nur auf biefe äBeife fonnte er fid; ja

auc^ in ber ©eloogeni^eit unb ©unft feines üerel;rton ©ön^

nerS crl^alten. ©o nerlebte er ein glüd(id;eS ^a^v. dlad)

SSerlauf beffelben trug eS fid^ §u, ba^ ber ©ol^n jenes ebleit
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3J?anne§, 9^amen§ £>erfe^el, fid; in ^ran!furt am Wlain

Tiieberlaffen itnb bafelbft imljzixai^zn tüollte. ^pt^tappfott,

öon §eiid}cl gefaimt unb geliebt, begleitete il;n bort^in unb

fanb bafelbft, beionber^ um biefe 3eit, üielfad}e ©elegeTtl;eit,

in einem febr 3al}lreid;en 93ereine üon iübifd}en (Stubiren-

ben ba§ talmubiid;e ©tubium mit öielem ©ifer fortsufelen.

©0 tüie bie[e Stabt noi^ ie|t fid^ grünblid;er S:;almubgei

lel;rten nad^ altem @d)lag unb öon alter Drttjoboyie erfreut^

fo iü'ar fie toon jel;er ber ^auptfi^ be§ 9tabbini§mu§ in

S)eutfd}Ianb, unb ^^ilippfon iuurbe üielfac^ bafelbft an feinen

2ll)nl)errn, \)zn dl ^ofd^ia, erinnert. — §ier iüurbe ber

©d)arffinn ber ©regefe unb ber fd)olaftifd}e 3Öi| auf bie

©pil^e getrieben, l;ier erfd}öpften fid) bte bocirenben 9ftab=

biner in enormen S)if:putationen, bie in ba§ föeite ©ebiet

be^ S:almub§ üon atten leiten eingriffest, toon ben 6(^ülern

beanttüortet, be^^tueifelt, l'ritifirt nnirben, bie bann SbenfaU^

irieber unter fic^ ober im ^eifein be» Diabbi fämpften. 2ln

fold)er talmubifd}er @eiftc§gi;mnafti! naljm P;ilippfon ben

regften 2lntl;eil unb erlangte barin eine ungemeine ?^er-

tigteit.

(giner ber gröjäten S)en!er, ber fdjarffinnige ®(^üler

bc§ großen 5lant, ©alomon Maimon, beffen Sebeng-

fd}idfale unb (Snttüidlung in öielen «Stüden benen unferS

^lyilippfon gltd}en, fagt über jene^ €tubium: „Wlan finbet

im 5talmub ©elcgcnl^eit jur Hebung in Verleitung ber ent=

fernteften %olg,en au§ li^xcn ©rünben, sur ©ntbedung ber

ijerborgenften 2Siberfprü(^e, gur 2lu£^finbigma(^ung ber fein=

ften ©ifttnctionen u. f." io. S)a aber bie ^srincipien felbft

blo^ eine eingebilbete Skalität l^aben, fo fann fic^ eine

n3ii3begierige (Seele !eine§tueg§ bamit befriebigen."

^a, eingebilbete Stealitäten! benn iüäl;renb ju biefer

3eit bie franjofifc^e 5>tei'>olutiDn bie bis^ierigen ©runbbeften

be§ :politifd)en unb bilrgerlidien £eben§ erfd)ütterte unb

eine neue SBelt bc^ ©ebanfenö unb ber ^^at erftanb.
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tDäl;renb bie 5Reufran!en mit bem <2c!)iDcvte über beu W)m
brangen itnb bie ©uittotine am 9{l;eiu uub Wain aufftelltcn,

JDäI;renb grofje S^^^xc im Itampfe lacjen luib bei* ivanonen=

bonner bi'o in bie ^ubengaffe ^rau!iurt')o fd^adte — lief3en

bie Slabbinen mit if;reii ^ac^urv nid;t üon il;rcn Xl)t\nax>

ab uub bifputirteu, ob eiu S^rauerubor naä) ber fic^ tuiber=

fpred;eubeu 3}hfc^nal; uub ©emara am ätueiteu ober britteu

STage ber ^Trauer bie ©ebetriemen aulegeu barf, ob ein

^riefter bie Seiche feinet Sel^irerl begleiten foll, ob e§ erlaubt

fei, ba» ßi, iüetd^e^ am ^^efttag gelegt irirb, su effen, ob

man in einem gefto^lenen ©ebetmantel ba§ ©ebet nerrid);

ten barf u. bgl. m.

Unb bennod^ tcar anä) fd^on in biefe ^-infterni^ Sid;t

gebrungen, uub wenn auc^ bie allermeiften jünger nod)

feft hielten am ©egebuen un'o ber ^almub bie ^»auptarena

il^rer geiftigeu tämpfe blieb, einige fofteten f(^DU öon

ben fü^en ^yrüd^ten neuerer Siteratur, in ben ©eift uub

in bal ©emütl; Söeniger tüar fd)on ber Stra'^l neuerer

SBilbung gebrungen. Sluc^ g^^ilippfon i^atte ba§ ©lud,

auf eine anbere 9tid;tung geleitet äu ererben unb fomit

jDurbe granl'furt eiu äßenbepimft in feinem Seben. —
©c^on längft füllte er bei allem S^almubftubium eine fieere

in fid^, bie fid} nad} anberireitiger ©ei[te^5na!^rung fel^nte,

D^ne 3U lüiffen, luo fie ju fud;en fei; feine SBi^begierbe fanb

fid; uid)t befriebigt unb fein raftlOiS benfenber ©eift geiraljrte,

bafj bie Dbjecte, mit benen er fid} befd;äftigte, tl;eiB ju

fern, tl;eil^5 ju triüial, t)a^ fie — icie Maimon fagt —
feine Dualitäten feien, ein ^ufaß fül;rte, toie oft im Seben,

auc^ i^u auf eine anbere ^a^n.

©alümon fdjreibt: „(Er ^örte einmal," fo ersä^lte^er

mir, „mel^rere ©tubireubc über ©rammati! bifputiren. 3'n

bem ©efpräd; famen bie Sß^orte S)atiü, Slccufatiü u. f. iü.

oft öor. Db er nun gleid; üon ber Unterhaltung tüenig

ober nichts toerftanb, fo sogen il^u bie gebadeten (^a\n^-'^t-
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nennuiigen bo^ ganj getoaltig an, unb er badete bei fi(J^

felbft: 5lc^, tüer bo(^ bag t?erftänbe! 6ein ©ntfd^luB tnar

gefaxt — bie SOBorte fangen il;m gar ju melobifc^ —
beutf(^ lefen ju lernen, tDOüon er bi§ je^t, über fünf-

gel;n ^a^t alt, nod; feine 3bee ^atte. ^nbeffen !onnte er

in granffurt nid^t fo öiel einbringen, baB er einen ße^rer

barin ^ätte begabten !önnen. @r toerfni^tc e§ toermittelft

be^ erften beften Sefebuc^eö, fein eigner Sebrer p fein, ©ä

ging äiemlid^ gnt, unb n?a§ i^m fc^föer unb untoerftänblic^

Dor!am, lie^ er fic^ haU) üon S)iefem, balb öon ^nem
erläntern, unb in furjer 3eit war er im ©tanbe, in allen

bcutfd^en Supern lefen gu !önnen. ©r fagte mir oft, ha^

el il;m gciüefen fei, al§ ftette fid} feinen 2lugen eine neue

SBelt bar, ba er nun beutfd^ lefen unb fic^ balb aug biefem,

balb au§ jenem S3u(^e belebren fonnte." —
Sefet !am i^m aber aviä) ber eiferne glel§, ber ^ang

gum unermüblid}en ^orfd;en, bie ba§ ©tubium be^ ^almubä

äur anbern 3Zatur bei i^m gemai^t batte, reic^lic^ gu «Statten.

Söenn ibm eine ^eriobe ober irgenb eine ©teile in einem

33uc^e, iücl^e§ er fic^ gum Sefen üorgenommen b^tte, n)ir!=

lieb fcbr fd;mierig erfc^ien, fo lüurbe er beS 3^acbben!en3

barüber feine§iüeg§ überbrüffig, er ftrengte fi(^ toielmebr

immer luieber üon 3fleuem an u\it) bacbte, um fic^ gleic^fam

felbft aufzumuntern: 2öirb bo(b biefer @eban!e, biefer ©a^

nid)t fd}iüierlger fein, al^j biefer ober jener 2lbf(bnitt im

S^almub? ^d^ mu^ ibn üerfteben!

So ging er benn ju ben SBiffenf ^aften über unb

im ridjtigen %att ergriff er ha^^ ©tubium ber ©d^ultüiffen-

f^aften mit großem ©ifer. ^ßor allem an^tm fagte ibm

bie Slritl^meti! unb ©eograp^ie §u unb namentlid^

tüurbe er in ber erftcrn mit ber ^dt 3Jieifter, 2lnbere

frembe ©prad;en, al^ bie b^^cäifcbe, blieben ibm nod^

fern; iuaä er in ber beut)d;ert Literatur, bie ibm auc^

änf3erlic^ Sugätt^ltc^er ioar, fanb, bcfcbäftigte ibn ^iw-
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reii^enb unb mar il;tii neu unb groB genug. Slber feine

^enutniffe in ber Jjebräifdjen (£prad)e n^urben nun an6)

tf;eoretiid} beleud^tet unb bag «Stubium ber :^ebräi[c^en

©rammatü, non ürtl;obojen 9labbinen fogar toerpönt,

»erfdjaffte il;ni jelit ba0 größte SSetgnügen unb lie^ i^n

bie crirorbenen (£d;äl5e orbnen unb in ein !lare§ 2[ö)t

[teflen. ^orerft lt»aren e§ bie ©rantinatüer feiner ^Ration,

t)or 2lIIen ®amb J?imd;i, bereu 2ßer!e bcftänbig bor i^nt

ausgebreitet lagen, fo baf? er eine feltcne ^cnntni^ ber

gal^lreidjcn grantntatifd;cn Ülegeln unb 2(u§na^me = Spiegeln

erlangte — fpäter befd;äftigte er fid; aud; mit ben Slrbeiten

c^riftlic^er ©clcljrten in bicfem %ad)e. unb gett?ann einen

tiefen 33lid in ben S3au unb bie ©prai^gefet^e ber l^ebräifd^en

©prad^e. SBenn er uad; ^^aufe an ben SSater fd^rieb, fo

fd^lug er juDörberft bie Sibel auf, notirte eine SJienge

f(^öner 2luSfprüc^e unb paffenber 33erfe, bie er bann im

S3riefe mufiinfd^ Pertnebte, jugleic^ mit bem geheimen SBunfd^,

hen Später über feine ^ibelfeuntniB in Grftaunen gu fe^en.

®urd; biefe Hebungen n^urbe fein l^ebräifi^er ©tpl immer

!laffif(|er, ein Umftanb, Vorauf föir nod^ fpäter äurüdfüm=

men werben. —
3ine biefe neuen geiftigen 9)?omente in feinem Zcbtn

machten il;n bie «Sorgen unb Wlü^zn um ba§ täglid^e 33rot

öergeffen, unb trenn er auä) nod) mit beftänbigem aJiangel

SU !ämpfen ^atte, unb feine 93iäBigfeit tagtäglid^ auf bie

^robe gefteHt iüurbe, fo ging e§ tl^m bo(^, im SSergleidj mit

•^alberftabt, in granffurt beffer, benn l)m fanben fid)öiele

reid^e ober njenigfteuic üermi)genbe ©önner ber talmubifd^en

jünger, biefe l;alfen fid; aud; gegenfeitig, vok eS bei gefelligem

geiftigen 3Serfel;r pon f.elbft !ommt, unb einige ©emeinbc-

einrid^tungen unb ^nftitute erleid)terten bog £eben ber armen

©d)üler.

'^a6) 23erlauf mel^rerer 3ö^;i^e be!am ^pl^ilippfon ©elegcn«

l^eit, eine ^ausle^rerfteUe in 93aireutl; anjunel^men. ©in
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fe^r reii^er unb el;ni}ürbiger SJlamt , ^eibelmann
2öertl;etme.r, iml^m ben jungen 58ad}ur al§ Seigrer feinec

ätoei gut erlogenen 6öl;ne an, ineld^e er f)auptfäd)Ii(^ im

i;e'bräi[(^en ^ad^e unterrid^teit foHte. ^f)itippion »erlief

^-ranffurt, bem er fb üiel üerbanfte, unb reifte mit ber

frof;en .^offnung, nunmel;r fein 33rDt üerbienen, forgtoS

leben unb in eitern ©tubien nad)l^angen ju lönnen, nad^

feinem neuen ^eftimmungSorte ab.



IV.

9öenn ein be^acjlic^cio, üoii feinen ändern ©türmen anf;

geftörte» Seben, in bem uns !eine ©orße um bie ffeinlid;en

S3ebürftxiffe trifft, ir>eld)c§ eben fo auf eine nü|Iid;e XI;ätig=

!eit unb niot)ltl;ätigen Ginflu^ auf 2lnbere gerid}tet ift, al§

e» un§: unfere eigene ^l^erüottfommnung unb bcn geiftigen

^^ortfc^ritt in un» füt;len unb geir»al;ren Iäf3t — mnn ein

fold)e5, t)on iüal;rcr ?3^reil;eit getragene^ ^^h^n ein glücf(id}e3

gu nennen, fo l;atte fid; ^Nl;ilippfün in ^kirentl; eine5 foId)eu

§u erfreuen. Gr l^at bort bie fd;önftcn 2:;age verlebt. —
SnieS geftaltete fid; für il;n bafelbft anberv unb beffer. ®er

brüdenbe SJiangel unb bie bitterfte 91otl;, bie ben Äimben

bis 5u feinem 17. SebenSjal^re öerfolgt unb mit benen er

in beftänbigem Kampfe \vax — fie inaren auf einmal üer^

fc^n^unben, biefe ben ©eift uieberl^altenbe unb ben Jlörper

t>eräel;renbe 9flaI;rung§forge lag l}inter it;m unb ertoedte

je^t uur nod; $öan! in feinem Innern gegen eine gütige

SlEeS 5um 33eften leitenbe 33orfe'^ung unb — fpa^l^afte

Erinnerung ber erlebten Situationen; er faub fid; nic^t

mel^r attein, fonbern oerlebte bie angenel;mften ©tunben

in einem trauten 3^amilien!reife, unb and) für bie geiftige

^ortbilbung gab e» taufenbfadje Slnregung.

i^^eibelmann 2Sertl;eimer lüar ein 3)Zanu, lüie bereu

je^t n)ol^l nur fel^jr tocreinjelt, t)ielleid;t gar uid)t mel^r in

^§rael gefunben lüorben. SDie 9te(^tgläubig!eit unb bie
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ftrenge 2(nt;änglid^feit an'B |)er!ommen traren in il^tn mit

fettener 3Jii(be ber ©efinnungen, Seut^eligfeit unb (Sanft-

mutf) öerbunbett — feine ©elel^rfam!eit in aEen 3^ci9ßi^

ber iübif4)en ^Lljeologie mit 58efd^eibenl;eit, Slc^tnng üor ben

Ä'enntniffen ; unb 3)ieinnngen 3lnberer ; — feinen 3ftei($t^um

üeriüenbete er nid)t auf ©egenftänbe be§ Suyuio unb be§

©lanje», fonbern nur 5U einem bel;agli(^en
,

georbneten

Familienleben, gu Sßerfen ber Barm!)er3ig!eit unb jur Un-

ttrftü|ung arnter jübifc^cr @ele(;rten, unb fo n)ar er beftänbig

barauf bebad;t, bie SSorfd}riften ber 9Jiifd)nat; ju erfüllen,

bie ba gebietet : „SaB bein ^au§ ein ©ammelpla^ für toeife

3Jlänner fein, fd^eue bie ©taubt^olle it;rer ^iif^e m6)i unb

trin!e mit Surft i^re ^el;ren" — „laffe bie 2lrmen beine

.^auSgenoffen fein" — „bie 3l(^tung üor beinen Seigrem

grenze an bie ©]^rfurd}t be§ .v^immel^." —
©alomon berichtet: „."pier, in biefem ^aufe/' erjä^lte

mir ^l^ilippfon oft, nal;m er e^ rei^t beutlid) iual^r, föeli^en

teglüdenben ®influ§ bie ^Religion auf xl)ve SSerel^rer ju

äußern im ©tanbe ift. Söenn ber gebad}te ^err SBert^eimer,

ful^r er fort, am Stbenb be§ Sabbatl;§ ober eine§ anbern

^efttage;? au» bem ®otte§t;aufe !am, in bie l^ell erleud}tete

©tube trat, unb feine Familie fi(^ liebevoll um il^n brängte

unb il^n, nac^ alt=iübifd}er ©itte, um feineu Segen bat,

ben er il;nen aud) mit freubig gerü'^rtem ^erjen ert^eilte,

fo glic^ ber 3Wann mel;r einem ©ngel be§ Si($t§, al^ einem

trbifc^en SSefen; eine ljimmlif($e §reube ftral)lte au§ feinen

Singen, unb er ioürbe geioi^ in biefem feiigen Slugenblide

mit ben 9leid}ften unb ©rotten fein il^m üom ^immel be^

fd^iebene^ £oo§ nicE)t toertaufd^t l;aben. Stu^e unb !^nfvk:

ben'^eit inoljnten ungeftört in feinem ^lerjen unb in feinem

J^aufe, unb in jeber 2age be§ £eben§ fanb er in feinem

©lauben bie mäc^tigfte ber ©tülen."

(B§> njar natürlich, ba^ ^l^ilippfon bie 3JJu^eftunben,

n)el(^e il)m ber llnterri(^t _ feiner .Sögli^ge übrig lie^, auf
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bte ^ortfe^ung feiner ©tubien üerti?enbete unb, freiließ nur

anf autobiba!ti[rf)e 2öei[e, ben Ärei^3 [eine§ SBiffen§ ju ertrei=

tcm flickte. S)a er toon 2öertl;eimer fet)r gut Befotbet

tüurbe, [o war er au^ im ©taube, firf; Silber unb.^ülf^^

mittel aujufdjaffen, unb inbem fid) ber Ärei§ feiner 33e!anuten

ertt)eiterte, mar e§ il;m auä) üergönnt, balb biefeu balb

jenen itunbigeu um Statt;, 2tuffct;lu^, 33ele^rung unb Sucher

ju bitten, feinet 2:age§ ^örte er einmal jufäEiger Sßeife

t)on 3)iofeS 3JienbeUf ol;n'0 3)iorgeuftuuben ober

SSorlcfungeu über baiS ^afein ©otteg fpred}en»

SDa^ 30g il;u au. „33orlefuugen über ba§ S)afeiu ©otteS?

über ba^ erl^abenfte ber SBefen?" ®a'3 üerfe^te \i)n in

eine 3lrt 33egcifterung. ®r fud)te fid) ba5 S3ud; ju 'ozx-

fd;affen. 9)Zit 58egierbe la§ er balb biefe, balb jene Seite,

unb obgleich el il;m um biefe 3^^^ an ben 3Sor!enntniffen

fepte, bie jur Sefung eines folc^en ^ud)t§ unumgänglid;

notl^menbig finb, fo öerftanb unb fa^te er bod^ meljrere.

©ebanleu .au§ bemfelben. ^on biefer 3eit gemaun er einen

großen S)rang, über metapl;i;fifi$e ©egenftänbe ju lefen,

tiiel barüber nad}5uben!en unb bei @elegenl;eit ju bifputiren,

e§ §og il;n ba§ öftere bi§ jur anf^einenben 3erftreutt;eit

»on ber 2luBeniüelt ab unb erregte gumeilen ba§ £äd;eln

feiner ?^reunbe unb Umgebungen. SBie e§ fid) t>on felbft

toerftanb, fo fd)autc fid} ^s^ilippfon auc^ bei biefem neuen

©egenftanbe um, ob nic^t in ber l^ebräifd^en Siteratur 3öer!e

metapl;t)fifd^en ^nljalts öorl^anben n}ären, bie feinem ©eifte

in ber bekannten unb il^m jugänglidiften ©pra^e 3fla^rung

berfc^affen unb il^m al§ (Einleitung ju fernem ©tubien

bienen fönnten. S)a boten fid) il;m t)or Slttem bie aus bem

Strabifc^en überfe^ten pl)ilofop^ifd}en 2öer!e Choboth Le-

baboth unb More Nebucliim bar, JÖer!e, bie aud; 3)lenbelS«

fo^n ben erftenSlnlaB ju p^ilofopljiren gaben, unb bie, ba

fie bie ^rinsipien ber ariftotelifi^en ^l}ilofopl;ie geben, au6)

am geeignetften maren, eine ^iftorif(^e unb intellectueUe
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SÖafi» 5U lyeiterer i3l;ilo[opl^i[d}eri Stulbilbung ju i:)er[d}ai[eu.

— @§ ift Ieid;t ju benfeu, lr)elcf)e 33eräuberuugen biefe

:pl;ilo[opI;i)d}eit i3tubieu in ber ©eifte^ovidjtung ^t;iIippioii'5

I;eröorbrini3eii mußten. 2>ou beu minutiofen Dbjecten be»

Siiühnub» abgeiüeubet, imirbe ber innere ^lid auf bie er^a=

bcnften ©egenftänbe l^ingefü'^rt, auf @ott, Unfter()Ud;!eit,

9leligion, 33eftiininung bcs 33teuid;en, bie ©efe'ge be» ©eifteio

n. f. \Vy unb aud; bie 9Jlett;obi! be^ ®en!en» mu§te eine

anbere iüerben al§ bie in ber 9iabBinerfd;ule ge&räud)lid;e.

3um ©lud für bie bamaligen, ber 2(uf!lärung burd} bie

3eitr)er!()ältni[fe ober inneren S^rieb §uge!el;rten Suben, l;atte

9}ienbel§fDl^n in ©d;rift unb Xijat barauf l^iugelüiefen, bag

2iUn mit ber ^l;ilo]Op^ie ju vereinigen unb ba» l;iftorifc^

©egebene, im Saufe ber 3<-i'^;i^^iii^^'^ß^tß ^crangebtlbete unb

in'^ SSolf^leben Gingebrungene nid)t mit einem Male iceg^

äuräumen, fonbern üielmel;r geiftig gu beleuchten unb ju

erf;eben, feine Gntinidfung unb feinen SÖcrtI; für» 2eUn

unb für bie ©c^altung be§ 3u'^ßntl;um§ gu iuürbigen unb

bieg üor Ittem üon bem unäftl;etifd;en ^eigemifd; §u

befreien.

©inen befonberen ©eloinn §Dg ^l;itippfon in 33aireutl^

für feine iinffenfd;aftlid;e unb gefeliige SluSbilbung au» ber

i^reunbfc^aft mit einem 9Jtanne, ber ai§> ber treuefte j^reunb

^tan ^^anl griebrid; Slic^ter'S, be§ unfterblii^en beutfd;en

S)id;ter§, in ineiten 5\reifen be!annt nnirbe unb beffen Mn-

ben!en erft iüieber in ber neueften 3^^^, bei Gelegenheit

ber l;unbertiä(;rigen Jubelfeier bon ^taix ^aul'g ©eburtstag

auf bie el;renüDllfte 3Beife bem beutfi^en ^ublüum in Gr=

innerung gebrad;t iuorben ift*). ©» war bieg ber jübifd^e

Kaufmann ©manuel, ein Mann üon ebm fo großer

^erjengbilbung al» intelfectueßer ßinfid;t, tooH Sinn für

*) 3)cnhiiürbi(^feth'u aiu^ bem 8et»eu von ^icin $aul ?5rtft>i"tc^

allster noii (irnft Jyörftev, SUiünc^eu 1863. Jöergl. 2ia^. ßtg.

t>. 3ubent^. 1863, Dir. 11.



43

alle§ ©Ute uub ©cE)öne, bie größte S8efd}eibcul;eit mit grüub'

lid^cm 2öiffen — befonber^ in ben jübifd^eii 2(itertl;üment —
üerbinbeub. 2öa§ ßmauuel jenem S)id;ter Wav, gel)t an^

il;rem 33rieflüe(j^fel unb aU'S fonftigeu 9lad;rid)ten Ijeroor *),

ein treuer 9iatl)geber unb .steifer in allen Sagen be§ Seben^,

ein umfid;tiger ^öercl^rer, ber e§ aud; an fd;arfer Äritif unb

bel;arrlicl^em S^abel, luo er uad; feiner Ueberjeugung an

red;ter ©teile war, nic^t feitlen lie^, lein treuer, iDal;rec

tl^eitnel;menber greuub. — SDiefer eble iOiann gewann auc^

unfern ^^^I^ilippfon fel;r lieb, er munterte il;n in feinem

€treben auf, er conüerfirte unb bifputirte f(eif3ig uub täg=

lid^ mit il^m über ©egenftänbe ber biblifd^en unb talmubi=

f^en 2öiffeufd;aft, unb als> ^sl;ilippfon il;m einftnuxls feinen

S)an! für ba§ Stiele, iüa§ er üon i^m gelernt l;ätte, aul*

brüdte, antwortete er thin fo befc^eiben al» geiftrei(^ : „Sie

t)on mir? 3ld; ja, ©ie ben!en üieUeidjt an [enm Siabbi,

ber ha bel;auptete, am meifteu üon feinen ©c^ülern
gelernt su l;aben" (Mitalmidai jotlier mikuUom). ^a,

©mannet'^ {^reunbf($aft für ^l;ilippfon würbe eine f(^wär;

merifd;e, unb e^ sengten bafür bie wal;rl;aft rül;renbert

©riefe, bie er il;m nod; uad} S)effau in fpätern S^i'^i'ßU

fc^rieb, bie ber ©d)reiber biefe« nod; in ^pänben gel^abt,

bie aber leiber üerloren gingen! P;itippfou würbe burd^

Gmanuel aud; mit beni jeitweife in 33aireutl; beim ^reuube

fid^ auf^altenben ^ta\i ^aul begannt, ber Slbftanb beiber

tüav aber ju jener 3ßit ju gro^, aU ba^ er fid^ einer

3lnnäl;erung an ben wenig zugänglichen ®i(^ter l^ätte er^

freuen können. 3lber mit SSegierbe ergriff unb mit wal^rer

Söegeifterung la§ er beffen 2ßer!e, mit benen er fel;r vertraut

würbe. Ueberl^aupt fanb ^^an ^aul unter ben bamaligen

gebilbeten unb fid; bilbenben ^nh^n öiele warme Sere^rer.

*) Söergl. Se^i« '^'^ul ?^r. ülid^tcr, (Sin luograpbifdjer Gonimcittai-

ju feinen SBerfcn üon 6vajiev. ^ßcrliu 1835.
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^eirte ©Triften tunrben toon tl^ttcn aufgefud^t, tüleber unb

tüieber gelefen, bie ga]^lreid)en fi^önen ©teilen abgej'd;rie'6en

«nb faft auSiüenbig gelernt, feine ©cfireibart influirte auf

bie irrige. Unb ba§ njar fein SBunber ! @r, beraUiS bem SSolfe

I)ert)orgegangene, eine bornenüoHe ^ugenb beftanben I;abenbe,

ton SSielen ^urüiJgeanefene SHann, er, ber ®id}ter, welcher

fid) in bie ^liefen be§ menfd^Iic^eii .^er^enS fentte unb bie

feinften ©aiten be§ @eniütf;§le'ben§ berül;rte, feine %öm
unb SJJiBtöne fd)ilberte, beffen .gelben bie Slrmen ber @rbe,

6d;utmeifter, 2lrmenabüocaten u. f. in. toaren, ber bie

„^elbentl^aten jtüifdien ben bier ^fä^ten" befang, mu^te

9Jiänner unb grauen einer ^Ration entjnden, tr)e(d;e ben

2lbftanb ätüifc^en i^rent innern SBoHen unb bem äußern

können tief fül^Iten, föeldie öon ttn ^^rigen mit 9)^i^trauen,

üon ber d)riftli(^en SBelt mit ©eringfd^ät^ung angefel^en unb

bel^anbelt tourben, voddje, aU bie 5paria§ beS ©taatCiS unb

be§ S3ürgertt)um§ , in i^rer ^folirtl^eit naä) geiftiger ®r=

quidung unb anregenbem 3::rofte fu(^ten. Unb felbft bie

f^orm, bie fo üielfac^ unb mit 9ted}t getabelte ^orm ober

bielme'^r gormlofigfeit be§ ®ic^ter§ war il^rem ©efc^mad

angemeffen. ^n biefen ©d}riften fanben fie ben ©d^arffinn

unb 2Bi|, bie njeit l^ergei^otten SSergleic^e, ben ol^ne Orb=

nung aufgefpeic^erten ©toff n)ieber, ben fie in il^ren talmu=

bifd}en ©d}riften anzutreffen getDol;nt lüaren, unb e§ beburfte

beg ^f^adiben!en§ , ber Kombination, ber ©ebulb, um jene

iüie biefe gu bewältigen. —
9JJitten in feinem genu^reid^en Seben ju 93aireutl^ erl^ielt

^l^ilippfon (1794) unertoartet an einem ^^reitage bie 5t;rauer=

poft, ba^ fein SSater, §tt3ar fi^on lange an einer abjel^ren^

ben ^ran!I;eit leibenb, bo(^ plö^tid^ geftorben fei, mit biefer

^aä)xiä)t and) bie ©d^ilberung öon ber traurigen ßage

feiner 3)lutter, bie, arm unb üerlaffen, mit ben ©efc^iniftern

(ber jüngfte ©oI)n war nid)t üiel über ein ^al^r alt) je^t

be^ ©rnä^rerg entbel^rte. ©o l^atte er benn ben geliebten
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SSater nic^t tüicber ju fct;en be!omTnen unb bie 25er^ättniffe

ber j^amilie brückten um fo mefjr [eine ©eete in tiefen ©ram,

je weniger er noc^ im ©tanbe h)ar, i^nen abjul^elfen, tüaä

er fpätert;in, ipie irir feigen toerben, föacfer unb fcäftig Ü)aU

3um ©lücf iüar bie3)lutter eine fe^r resolute unb pra!tif(^e

§rau, iDeld;e fid; in allen Sacjen balb ju l;elfen üerftanb.

©ie ht'ia^ §uglei(^ einen großen ©l^rgeij, üon Stnbern unab^

l^ängig §u bleiben unb keinerlei 2Bol;lti^at anjunel^men, unb

ein unerfd^ütterlid^eg Vertrauen auf bie .^ülfe ©otte§, bem

fie ftünblic^ i^r ©(^idfal an^eim [teilte — ein S>ertrauen,

tüeld^e^ fie nie täufd;te *)• 2tuc^ üerbeiratl^ete fie fic^ balb

njieber mit einem ©tjrenmanne, einem Aoerrn ©ußmann, ber

früi^er ßaiUor in ©d;iDebt geiuefen unb üon eben fo üielcr

äußern ^olitur al§ ^erjen^güte, 33i[bung unb St;ara!ter

lüar. ©r öerftanb freiließ menig non ben ^anbeUgefd)äften

feiner ^^rau, ber er auc^ bie ©orge für beS SeibciS S3ebürfs

niffe überliefe, aber er unterftü^te fie mit feinem 9fiatl; unb

inSbefoubere liefe er ben unmünbigen ^lubern eine umfic^s

tige @räiel;ung unb einen guten Uuterrid;t, ben er felbfl

leitete, gnlommen.

^l;iUppfün aber üerfiel bei ber 3fJad)rid}t Don bem

^obe be§ l^eifegeliebtcn 3Sater», bem er in nieten ©tüden

fel^r ä^nlid; loar, — befonbera in ber ©rabt)eit, 2Bat;r^eit§'

liebe, Uneigennü^iglelt unb geftigleit be^j ßi;araftery — in

einen lang anl;altenben Srübfinn, ber i^n §u atten ^Irbeiten

unfät;ig madjte unb fid; erft nad^ mel^reren ällouaten nac^

unb naci^ üerlor.

©eliebt öon feinen §au§genoffen unb non feinem

^reunbe ßmanuel, gefd}ä^t üon feinem ^cin^ipal uub tter-

el^rt öon feinen @d;ülern, brad;te ^[;ilipp)on üier ^a^re

*) 9Jac^ einem arbeit0\)o[len unb mühfaiiicii Scbeii ftarb fte 18-27

in i^rcm 73. Scbeiiöja^ve , umi^clicit von lic[>cn^cn, für H« ^'r>^cll^cu

jUnbcru Ulli) (5ii?elii. 33iö au il)r (siitc ijetacl^te fie i^rcö (frft.jcl'LMiicn

mit 2^räiicn mit) tiefer SQe^niut^.
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in bem ^nufe 2öerti^eimef'§ ju, ble, tüie voix bereite be§

S(u§fü^rltd)en gef(ä)ilbert, für feine geiftige ©nttoicflung

erfprieBM; unb folgenreid; iraren. @r fef)nte fid) tiad^

einem großem 3.ßir!ung§!rei§ unb in^befonbere iminfdite

er, je^t baiS Unterrichten in einem größeren @d)ülerfreife

ju öerfud;en. ^iersu bot fic^ grabe bie ®e(egenl;eit. ^n
bem t)on S3aireut{; ni(^t iüeit entfernten ©täbtd)en S3urg =

fünft ab t im Sambergifcben traten mel^rere ©Itern 5ufam=

men, um eine ©d;ule üon 12 linbern ju errid}ten unb

beriefen gum alleinigen Seigrer berfelben unfern ^^ilippfon..

©0 ungern er fid) üon 33aireut^ trennte, fo lüoKte er hoä)

bie @elegent;eit nid)t entfd;Iüpfen laffen, fein ©c^ulmeifter=

talent pr ©eltung gu bringen unb er übernal^m mit bem

beften Söillen ba§ — freilid} nur färglid; befolbete — Slmt.

(g§ fonnte nic^t fehlen, ba§ ^^t;itip^fou burdj ba§ nunmei^r

fdjon erlangte ej:oterif(^e SSiffen bei hin bertigen S^ben

für einen fel;r gebilbeten unb l;od}ftel^enben S3ac^ur galt unb

!bei il^rer traurigen unb gebrüdten Sage *) iuar e§ eine

*) 6ö lol^nt ft^ ttjo^l bcr W\l)i, bei biefer ®elcijcnl;cit biefe 2age

bcr ^ntiw in ?^ranfcu ju bamaltijer ß^it elwaö näf)er ju [djübeni, um
bem Sebeiu'bilbe, «?eld)eö wir ^ier geben, bie gehörige ©taffage nutev«

anlegen, (iä ift fcieö nni fo intereffantev, al^ bavanö fjenun-gcbt, wk
^od) fcbev Sdjvitt jur govtDilbung anäufcl}lagen ivar, unb reie »iel wir

ber Energie nnfrer Sßäter im üorigeu 5<tf)v^wn^«>^t ju Derbanfcn Reiben.

5^ benuljc bajn ein Slftenftiicf (C^ingabe ber Sui'fn in ^^Tiinff" ^tn 85.

g-ranj ÜJutwig »on 1804), welcljeö Cbert^ür in ber Sorrebe ju ^ylviBiuä

Sofep^uä ©eIbfttnograpf)ic mitt()eilt. 9iarf) bemfelbeu trafen jeben ein»

gelnen jübifc^en ^panäüater folgenbe Stnflagen

:

1. Um bie Srianbnijj, ftcl; ^äu^üd; «ieberliiffen ju bnrfen nnb

©(f)ul^ im Sanbe ju f)aben 23 g-(.

2. 2Bo£)nt er in einem Sorfe für Scl)n^ ntb\t ®(^a^ung unb ©teuer

für liegenbc ©riinbe, wie jeber anbere Crt^nac^bar, extra fät^rlicl) 15 %l,

3. %üx .^oc{)jeiten, Sefd;neibnngen, JBegräbniffe ftatt ber fonft bei

jebem g-alle p entridjtenbeu ©tolgebfi^ren, eine jä^rlidie 5lbg(tt>e an

ben ^Pfarrer beö OrtS.j

4. 3" gemeinfdjaftlidjeu 5lu^gaben ber ßefamniten 3«^cn[<^''f^'
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boppelt anticnet;mc (Srid;eiuuug, bafj [ie grabe biefem i^re

0nber anvertrauten, uoii tf)ni eine bcffere 2tu^obilbunc3 ber-

fel&en, aud} im S)eutfd;en, üertangten unb erwarteten, ©ie

täu|d;ten fid^ nid;t. S)ie ^inber mad}ten gute gortfd^ritte,

iiacf) einer von fcevfcKjcn ijcniac^ten Scljä^uiuj ihmi \ctin 150 ®u(t>eii

^ee' Sernun^cuo etwa 15 Rx.

5. rie ijefammtc ^ubeiif^a f t Ijatk büu 60,000 ©iilim

€cinilt)eii, UH'IcI)e fte mcii'tcuö s^m Seftrcitiiiii^ tev ^dtöiviten Oei ein*

getretneii 3»^'iKl"i'ii»'eiiienuii;;oii ,^ii maci)cu i^cuotf^iijt weiten war, ja^r^

lid; l>ie 3'nfeit 511 traj^eii.

6. iDcii tjenieinfcl)aft(icf)cu iJ^ln^rvU'^>tlIev 511 ei{;alfcii.

7. 5(u 9icniaf)vä3e[cf}e"feit iäf)rltc^ eine tcträd)tlic{)e Summe ju

»ertbeileii.

8. iDie ßrlauüniij ÜBein fcfcljern 311 biivfcii, mit 198 gl. 511 löfeu.

9. Stbjiißet'eu alö ij?eftc[(imi3 au taä Ju^'^ti^imt 1^0 %l.

10. 2lu l^cu ^itctuav ^e|Telbcu 41 gl. 4 Six.

11. 2ilö (i5ei'd}euf bei 'Jlbfiin-uuij ter 9ied}U«ui^ 57 gl. 30 ilv.

12. 3tn feie A;-)üffamiiier, ohne bau ifsjcul) ein 9ied)tSijruut) cbev

Xifef anc^cijetcn unlr^e, jä(;rlicl) 930 gl

13. ^]um Strai^euOau, aujjer fcem, wa>3 jebeö eiujeüie ©iiterbe*

ft^ente iDiittjlieb pro rata ju ijebeu f)atte, el;emafö 600, [päter auf

bittlictjc ajovt'tenuu.j 200 gl. u. f. \v.

Unb bic[e ßcmcinfcljaftlicljen beträclitlidjen 3Uiöi\a''f" würben »on

500 gamilieu nach ciijncr Sdjä^mi^ auf>jetn-ad)t

!

iTal'ci mufUe jebe hefoubere ökmciube^SiinaijOi^e, if)ve JBeaniteu

u. bi;|l. erhalten.

„.'öaubel JU treiüen", fa.jt bie ßin^abe, ,,ii't beö Juben .'pan^t*

t)e[d}äfti(5un(j, unb in ber Saije, worin bie Oiation pd; ijeijenwärtiij

wd) hcfiubet, bciuafie bie einsige OueOe, worauf er für jtd) unb bie

©einiiien 5iaf)nnuii fd)affen unb tit »ielen ^Unjaben befireiten fann,

bie er ju entridjtcu hat; unb bod) ift auch biegrcihcit bc^.'^anbel^, nnferer

Qlnfi^t nad), hei allen beu üiclcuunb fchwcren^ilbijahen, uiel jn hefd^rcinft,

unb ber Überwurf, tcn man uufrer Üiation in Diiicffidjt beffelhen mac^t,

fchr nuhiüiij."

,,5?e fchrcinf t ift uufere greiheit im .V'anbel burcT) G5efe^e/ bie

unö »erbieten, mit gewiffen ülrtifcln ju haubeln, 5. ß. ©etreibe, ®ein,

©ewiirj, 3ucfer u. f. w. uub auf altere (Sefe^e hiinv'cifen, worin fcgar

alle JCrtifcl beilimmt werben, mit beuen unö nur jn h'i"^fJn erlaubt

fein foll, bie unö beu ^ipanbel mit liegenben ®ütern, wenn nicht giinj*

lid) verbieten, bo^ fcfjr erfd}weren."
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unb ber £el;ret eriüarb fic^ in I;o!^eni ©rabe bie Siebe

ber Gltern. Ti,oä) in [pätcrn Salären, lüenn il;m einer ber

S3e!annten nnb ^reunbe aü§> Surgfunftabt in Seipjig be*

flcgnete ober ii;n bort auf|ud;te, äußerte fii^ bie ^^reube.

,,9loi) »icl Irficfenbcr ift ber »eitere Unterfcf)icb , ber jwifc^en

Silben unb (Sbriftcn , bcn (5"inwo^iierii eineö uub bcffclbeu i^aitbes, beix

llutertbaiicii ciuce unb beffelbcn i.'aubeC'^erru, jc^t iicdj in giaiif^n ö^'

niac^t wirb. ®o mufe ber Jut'C i'i'^ Sportein in jcber ©eric^tf'ftcfle

boppelt bcja^Ien — fo muf), um vaä) if)ren ©cfel^cn SBcin füfd)ern ju

bfirfen, bie gan5c3ubcn[d)iiftcrft bie Grlaubni^ niit30 3^u!aten erfaufen—
fö wirb an niei)reren Orten an ©onn« unb g-eiertagen ben Si'^ifii ^ft

(Sin« unb ©urc^gang »erweigert — fo barf ber ^ube o^nc (£rlaubni§

fein ^auä fanfen — fo nni9 ber 3iibe, wenn er andj bei ijffentli^eu

S3crgantl}nngcn alö ber 9J?eiftOiefenbc liegenbe ©riinbe fauft, einen

Smminlonslnief liefen unb fid) »crbinben, binnen 3^1^)^ unb lag bicfel*

i)cn gu ferfanfen — fo nin§ ber 3"^^ beni (Sfjriften auf erfaufte

Käufer taö Qlnelöfnng^redjt geftatlen — fo forbert man bei ßontracten

jwifrfjen 3iiben unb (iljriften befonbere j^eierlidifeiten, woburd) bie Soften

cr^öt)t werben — fo gilt ber 3iibe nid)t aU ßeugc gegen ben (£&riften

— fo ift ber (fib feierlicber unb crforbert befonbere fic^ ö"f 16 Onlben

belanfeube Jioftcn — fo ^at ber 3»be gegen ben 3iil>fn ein« tcfouberc

3nftanj, nebft bem Dlabbi aud) ben 3iib«ii'5tmtniann, fon bem erft an

bie liolKre 3»ft'i"3 «Ppeflirt werben fann, — fo mn|l ber 3itbe mehrere

9lrtifel, aiö eö bei bcn ßöriften ber g-afl ift, mn§ gleic^fam ficf) fclbfl

»eriollen. (Sr l^at ^eib^oH, ^^rficfen« unb SBafferjofl, 23raut» nub

©terbe^od ju entrid^ten — fo wollen mef)rere Ortfc^aften, wo fid;

ßiiiifte bcfinben, ben 3iiben uidjt einmal fd)äd)ten, ober Siel) ju feinem

©ebra«d}e fd)Iad)ten laffen — fo wollte man nie bie S3ermet)rung ber

Subenfamilien felbft an ben Orten geftatten, wo bocfe fonft 3nbcu

woljnen bürfen u. f. w. u. f. w."

,,93on allen biefen C5infd)iänfungen werben bie wenigften auf irgeub

einem anbcrn bcrnbcn, alö auf bem allgemeinen, oon hen ältefteu fmftent

ßciten l)cr fortgeerbten 5Bornrtl)eile gegen uufere 9^^tion, weldjeö bie

^Tiation nnb in ber Station bie 9J?enfd)beit eriiiebrigt, unb ocrurfnd;t,

baf) jiue ful; nidit jn einem bobern OhMbc ber 9J{enfd)enfnltnr, nid)t ju

allen anbern a3erl;ältniffen ber bürgerlid^en CÖofellfd)vifr, ju ber fie boc^

awä) befttmmt ift, bmcl^ baö traurige (ScfiibI eineö folclieu Drucleä

iiiebergebeugt, emporfd;w(ngen fann"
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bie 2ld)tung unb Siebe in 'i)o\)cm ©rabc unb in rü^rcnber

3Beife. Ueberall, Iüd er t3en)ei(t (;atte, 30g er bie 3lufmcr!s

fanifcit ber (Sötern unb S3e[fcvn auf fii^, crlüavb i^re öoc^-

adjtung unb erfreute [id) bauernbcr i^reunbfd}att unb 3^1=

neiguntj. —
3n Surgfunftabt nal^m er aud; einen üerluaiften £naben

gu [i4 ber elternlos unb üerlaffen "iia ftanb, er ert;ielt i^n

aus feineu eignen geringen 9}titteln, üertrat in jeber ^Be*

äie^ung eUernftette unb beforberte, tx»ie lüir iDeiter fel;en

luerben, beffeu gorttommen unb ©lud. S)er Änabe ^iefe

58enbir ßel;niann.

S)ie (Sel)nfud)t nad; ber .soeimat unb bem @ltern^aufe

mürbe in ^'l;ilippfon immer ftärfer, unb er ernnr!te fii^ bie

©liaubni^, bortf)in eine 53efud}Äreife ju mad)en. 2Bie gro^

mar bie greube ber3)tutter unb ©efd;iüifter, bie ^umX^cil

ben älteften trüber nod} nie gefeiten l^atten! 2tuc^ ber

©tiefnater ioar ftol^ auf foId;en Sül)n. 2tm ^abbati) brängte

fi(^ bie ganje ©emeinbe in bem !leinen <Sd}nfterl^aufe, bie

3Jiitglieber ftanben im ^auSftur, vor ben ^enftern unb

ber .f)auStt;ür, benn ^^l)ilippfon l^ielt i^ncn einen ^Bortrag

über [nblifd)e unb talmubifd}e ©cgenftänbe, bem ft(^ eine

S)ilputation mit ben ®elel;rten ber ©emeinbe anfd^loB,

tüobei er feine 'J^ftigfeit in ben iübifd;4beologifc^en S)iS'

ciplincn unb feine ©c^lagfertig!eit in ber SluSgleid^ung ber

©egenfä^e bocumentirte. 2llle inaren befriebigt unb gratu-

lirten ben beglüdten (Altern, 'änö) \vav ^l;ilippfon im

©tanbe; Pon bem „im 9lei(^" ©rfparten bie ©efc^iDifter ju

erfreuen. Wit ©enugtt;uung gemalerte er aber aud^ l^ier

bie fortfd^reitenbe 53ilbung feiner ©laubenlgenoffen, bie

fogar öiel bemerflid;er, als im füblic^en ®eutfd}lanb mar.

S)er 3Bunfc^ mürbe in il^m lebenbig, feinem SSaterlanbe ju

nül3en. 3)eunoc'^ fel;rte er nac^ 33urg!unftabt jurüd, mo

er im ©anjen fünf ^^'^re perbrad^te. ©ein früberer ^rin*

cipal 2Bertl)eimer brang in il^n, mieber nad; 33aireut^ in

1
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fein ^a\\§> gunidfjulel^ren unb ben Unterricht bei feinen

©öl^nen irieber ju übernehmen. 2luf furje 3eit üer:pf(tc^tete

er fid^, Sairentl^ l^atte ju üiel Slnsie^enbeä für i^n, aber

SSert^eiraer mufete juüor bie ^ebingung eingetjen, auä) ben

^^flegefof^n be§ jungen 3)ianne^, ^enbiy ße^mann, mit in

fein ^au§> gu nehmen, benfelben ta ju öerpftegen unb an

bem Unterricht 3:;t)eil nel;men ju laffen. @o l^ielt ^§ilipp=

fon feft an einmal übernommenen ^flic^ten, beren gett)iffen-

l^afte (Erfüllung il^m unter ailin Umftänben l;eilig unb tl^euer

h)ar. 95alb fottte au6) fein febn[i($e§ S^erlangen, in ber

^eimat^ feine S^alente äur Stnnjenbnng ju bringen unb

einen großem 2Birfung^Ereig gu erlangen, ^efriebigung

finben. —



Y.

2o groB aud) bie 35cvbieufte eiuselner Wänmt in

3§rael um bie (iultur ifjrev ©laubonÄgenoi'fen voaxtn, fo

üielfad^ ert)abene ©elfter beri ^ituftofe 5«!-' ©ntfaltung ber

Gräfte unb ju einer rcgcrri 2:i;ätigfeit in intellcctueaen mti

ntoralifd^en ©cbieten cjaben — ba§ ®d)Dn[te xmb Söefte, bie

SSertüirflid^uiig praftifd}en Strebend unb bie nacl)t)a(tigften

unb einfluBreic^ften ^nftitute gingen auc^ l^ier üom SSolfe

auö unb 6)0 tüaren meiftenö einfalle, aber öon lebenbigem

©ifer unh ge)djic!tem 3:t)ätig!eit§trieb befeeltc SOMnner, toeld^e

ben a)iangel linffenf^aftlid^er unb l;uttianer Silbung bei

fic^ felbft fül;lten unb im nac^folgeuben ©efd)(ed^te S)ag

oeriuirfüd)! fel;en lüoüten, wa§ il^nen felbft öerfagt tt)orben

irar, meldte bie 9ßo^lt^äter suerft in üeinen Greifen unb

tion ba au» für qxü^^x^ Greife tüurben.

(Srofee 3)(änner fe^en oft üon il^rem erl^abenen ©tanb=:

punfte bie ©inge unter fic^ in falfc^em Si(^te, fie fommen

üor Sitjeorie unb üorgefafeter a)?einung nidbt pr ^rarig

unb ridjtigen 3hb5fiil)rung, je üertrauter fie mit ber SBiffen»

fc^aft, beftü mel^r entgeht i^nen oft bie ilunft, aufg ^thtn

eiuäuivirfen unb fie oerjföeifeln oft ju frül), wenn eine Sad^e

nid)t nad) ifjrem Sinne gefüf)rt lüirb. S)ag SSol! fängt, im

richtigen 'ilatt, mit bem kleinen an, fud^t 'i)a§> ©egebene ju

benu^en, ift mit geringen Stefultaten aufrieben, n^enn e§

nur ®ute^ er!ennt, mad}t feine ^rrtfiümer nad^ ©rfa^rung

lieber gut, beffeil ba§ ©d^ab^afte, befeitigt nac^ unb uac^,

aber in feiner ^el;arrliditelt befto fidf)erer, unwillige unb

unbraud^Bare Elemente, vereinigt gern geringe i^väfte, um
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größere 2Sir!ung 3U erzielen, fürd^tet fi^ nid;t öor ^)inber=

niffen, bie c^ lieber umgel^t, alä fic^ baran ben topf gu

üerrennen imb im IXnternel^men ju fc^eitern. —
^n bem fteinen Saube lnl;att=S)effau f;atte ber^ürft

Seopotb {^riebrit^ ^rans in ben brei leljten 5Decennien

beio vorigen Sa^t-i^unbertv^ fein 2tugenmer! auf bie 3Seu=

befferung ber ©d&ulanftalten gerid}tet. S)er g'ütft, ein 9}tann

oon getäutertftem @efd}macf unb großer Umfielt, toar non

bem ernften SöiHen für ba§ ©lud feiner Untertl;anen t)e=

feelt. 'Iln5äl;lige 33erfc^önerungen, l;errlid;e ©artenanlagen,

bequeme iunftftrafeen , 2öer!e ber Saufunft, ©fulptur unb

3}lalerei geben nod^ B'^itSi^iB ^on feinem ©enie, feiner

^l;ätig!eit, feinem Söo^wollen. 3m @r3iel;ung§= unb lln=

"^

terrii^tiStoefen mu^te er auf Umtüegen gum ©infa(^en jurüds

fe^ren. ^f^iiw Serul^arb SSafeboiD mad)te burd^ feine

©rjiel^ungSpläne üiel Särmen unb 2luffe'^en; er inoUte eine

Slnftatt grünben, in ber aEe 3- 3- S'iouffeau'fi^en 3^een

öon einer naturgemäßen ©rjiel^ung unb 33ereblung (?) beä

3}ienfd^engef(^led)t§ öertüirflic^t inerben füllten. ®a» ^^u*

blicum blieb bei biefen ^rojecten jiemlii^ inbifferent, unb

e§ fel^lte bem 9leformator an ©elb, feine ^läne au^jufübren.

gürft Sranj berief 33afebotD, gab il^m anfc^nlid^e ©ummen
unb ein prad}tt)oEe§ §au§ jur S3egrünbung be^ ^l^ilan =

t^ropinS (1774—1793). Mein ber ©rfolg entfprad; !eine§=

iuegS ben ©rlüartungen unb ben auf bie Slnftalt üerinenbe»

ten Soften. Sie feilten ^^umanität^prinjipien, ber ober^

fläc^li^e 9iationali5mu§, bie ©uc^t, aUeä ©ute beg alten

©r^iel^ungg; nnti Unterrid^t^iüefenä burd) Dteuerungen, bie

iüeniger auf Srfal^rung unb nid)t einmal auf einer ri^tigen

(gr!enntniB ber 3)ienf(^ennatur , fonbern auf 2;t;eDrie unb

©inbilbung berul^ten, 3U erfe^en, bie f2ud}t, ben tinberu

bas Sernen auf jebe 2Beife ju erleidjtern *), ba§ flaffifd;e

*) Sogar bie SBudjftabcn nMirtcii »lmh SSäcfcr gebacfeu mit» hm
jlinbern jur üßevfveifung »jercidjtl
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©lemcnt mit bürftigeu ^Realien ju evfeljen. — 2lIIc§ bie§

tonnte !eiue erl^eblid^e ^rüd;te tracjcii. ^\mv arbeiteten

unter Seituiuj be» pl;aiitafti)"d;eu uiib einfeitigen SBafebom

3}iänuer, tuie (Sampc, Saljmann, ©ut;omutt)5, Söolfe u. 21.,

allein fie !onnten fic^ mit bem (Stifter unb 2eiter nid}t lange

»ertragen unb e» ift auio ber Slnftalt fclbft fein einziger

b e b e u t c n b e r 9JJ a n n für .^unft unb SBiffcnfd)aft , füv

©taatv-' unb bürgcrlid^eso ^el^en f)eiüorgcgangcn. «Sie fied)te

balb f>in unb fanb nad; 5tüan5igjal;rigem Seftanbe eben fo

gut ibr ©übe, irie bie „53ud)baub[uug ber @elel;rtcn/' gu

bereu Segriinbung ebenfall^3 33afebüm ben l;uinanen ^yürften

t>eranla§te, eine §anblung, in iüeld^er bem <Sd)riftfteIIer ein

reid}(icberer SoI;n, aU il^m bie gclPöl;nlid}en 93ud}I;anblun=

gen geluäbrten, gcfid^ert iuerben füllte unb bie fd;ün mit

ben erften ^erlagSluerfen, j. S3. Safeboiü'» bänbereid}en,

]^öd)ft feid)ten „pra!tifd}en ^l^ilofopljie" fiusco mad^te. Wlan

n)ürbe inbe^ ju lucit gef)en, wenn man ber Slnftalt allen

©infln^ auf bie neuere ^äbagogi! abfpredjcn inoHtc. 3Siele»

mürbe burd;';? ^^l^iIantbropin unb burd) bie barin vertretenen

Qbeen, manifeftirt burd^ ein eignet Journal (^t)iIant]^ropin.

2lrd;it)) angeregt, über 33ie(e§, bie ©rjiel^nng unb ben Unter=

rid^t SSetreffenbe gefproc^cn unb biefutirt, ba§ Unt)altbare

geigte [ic^ in concreto u. f. w. unb bie 9tegierung beS

dürften ^vranj lt»urbe jebenfallg jur ©podje in ber @efd)id)te

ber ^äbagogit S)er '^ürft, fo toielfad) getäufdit, luanbte

feine 5rt)ätig!eit nunmcbr ben 2>olfyfd)ulen ju, bie !ümmer=

Ii(^e Sage ber £et)rer ipurbe, fo öiel fic^ ti^un lie^, ner«

beffert, für bie ärmere 3>o(!^flaffe tourben ^reif(^u(en ein=

gerid)tet, ju bcnen fpäter nocb eine 3(rbeit§f(^ule t;in5ufam;

eine gut eingerichtete SÜöc^terfdjule befreiete bie @(tern öon

ber 39cforgni^, i^re Siöc^ter ungebilbet unb untüiffenb ]^eran=

tt)ad;fen p fe^en unb ftalt einer mangelbaften Stabtfd^ute,

bie tcn Jüngling, ber fid; ben 2öiffenfd)aften iüibmen ioollte,

unbefriebigt lie^ unb i^n ni^tl^igte, fid^ auf Schulen au^er
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ßaube» jur Uniüerfität ooL-äubereiten, cntftaiib auf ©el;ci&

be^ dürften eine .pauptic^ule (1785), bic bem fünftigen

©tubirenben iüte beni fünftigen Bürger die ©elegen^eit ju

feiner 2lu!cbi(bung barbot. —
2luf bie äa^lreic^en iübifd)en ©intüo^ner bcr ^£tabt

S)effau unb be§ Saube» l;atten atte biefe (^inrid}tuiigen feinen

bireften ßinftufe. yJian fragt: luarurn fcl}ic!ten fie i^re

^inber ni^t anä) in biefe 2(nftalteu? ®ie 2tntlüort ift

leidet. 2(l§ toiel fpäter, im ^al^re 1814, 3)lofe^ ^l;iiippfon

feinen älteften ©ot;n in ba» ©i;ninafiuni bringen sollte,

n)eil er bie§ für beffen fünftigen 33eruf aU %v'^t not^iuen^

big l;ie(t, niu^te er erft bie fpecielle ©ctaubniB beg dürften

nad}fuc^en, nteil ol^ne biefe fein jübifc^eio i^inb aufgenommen

lüurbe, unb aU fieben .^al^re fpäter bic 2ßittme be§^el;rer§

um fvreifd^ule für biefen i^ren @o^n bat, eriüicberte einer

ber ®pl;oren, ein ©eiftlic^er : „Sa» fehlte nod), "oafi n?ir

ben 3ui>enfinbern freien Unterrii^t ertf)ci(en, bafür ift bie

3ubenfd;ule!"

Uebrigen^ I;err)d}te aud) in bcr 9)Zaffe ber ^uben eine

Stbncigung, i^re ilinber in bie aligemeinen ©d^nlen ju

fd^iden; abgefel;cn baüon, ba^ biefe, loie \üir thtn gefeiten,

nod^ fe^r mangell;aft Juaren unh erft in bcix legten ^al^r*

jel^enben umgcbilbet mürben, fo mar baic religiofe 9)toment

nod; gu ftarf mit bem Unterrid)t »ermebt, e» mar no6)

^auptfad^e, bag 3.kbürfmf3 einer grünblic^en ©d;utbil'

bung mürbe im ^olfe nod^ nid^t gefül;lt, unb au6) äuBere

Unbille fonnten für bie jübifc^cn 64)ülcr beim S3efu(^

c^riftlid}er ©ernten nic^t ausbleiben.

3n einem ."pefte beS pl^i(antt;ropinifd^en ^ournaB ift

ein SSrief abgebrudt, ben S3afebDm an 3}ienbel»fol;n ge=

f^rieben unb morin ber päbagogifd;e 3fleformator ben SBelt-

meifen auffcrbert, bafür ju forgen, t)a^ auä) Zöglinge feiner

9lation in'^ ^^ilantI)ropin fämen, bie bort eine bereitmiHige

©tätte finben mürben, o^ne ®efäf;rbung i^re>3 9^eligion0=
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glauben», ^n ber Sditiüort üenneigeut 9}ienbcl^iioI;n [eine

2ßir!|aTufeit für'S ^vl^ilantl;vüpin in ^43eti:eff feiner ©lauben^-

genoffen. S)er jübifdje ^|.U;i(DiüpI; banfte bem rüftigeu

Kämpfer für beffere @r3iet)ung in rül;renben 2(u^^brüc!en,

aber, meint er, füll i(^ ber S^ö^iii^ meiner ^Jiation bie

gruc^t ber S3ilbung in il^rer t)o(Ien 6c^önt)cit unb in i^rer

rcijenbften 'spracht jeigen laffen, um in hcn 2(rmen einen

befto quälenbern S^urft nad) bem ©enuffe p^i(ant(;rüpifd)er

greil;eit ju cruieden? foH icb fie, üon hcn ^reuben l^uma^

ner ©efettigteit au»gef^lüffen, i>om 6taate burd^ ^m\\di)mä-

gefe^e gebrücft, jene ^reuben feuneu Ie{;ren, bamit fie i^re

Gntbel)rung nod) ftärfer unb unglüdlidjer fül;len? — @o

ungefäl^r njar bie 2lntiDürt 3}^cnbcl^fDt;n'^, beren genaueren

Sßortlaut it>ir nid;t inieberäugeben üermögen, ba un» augen-

blidlid^ jenes .s^eft be^^ Journal!? nid}t vorliegt. 3Jian [ie^t,

aJtenbelöfo^n mad;te, l)üd)ft einfcitig unb im äöiberfprud^

mit feinem eignen SSilbungj^gang unb feiner fonftigen äßir!;

famfeit, bie l;ö^ere Silbung feiner ©laubenx>geno)fenfd)aft

toün bor politifd^en ^Jreil;cit berfelben abpngig, tüoHte

ivenigften§ biefe üorau»geI;en laffen, e^e er jene einer pl^ilan=

t]^ropifd;en 9Ud;tung jnfii^ren fonute.

3ÖDran ber ^iirft nidjt bad)te, föaS ber ^I;iIofopt; nidjt

tüüHte — haiy unternahm ba^ isoM au§ eignem eintrieb

unb in rid;ttgem 3nftincte. ^-reilid; reifen unter ber

6ünne ber ^rei^eit bie grüßte am breitlaubigen 33auine

ber ©eifte^^cultur frül;er unb werben ;fd)Dner unb f^mad^

l^after, aber, wo fie fe^lt, ba mufe, nadj ^tan ^axiU 2luö^

brud, „3eber, n)ie ber S3ergmann, mit ber Sampe an ber

6tirn in feinem ^djadjk füll arbeiten," e» mu^ üon Unten

auf reformirt ioerben, e^ mu| bie ©aat felbft bei ftürmifd)em

SBetter au^geftreut lüerben, in ber |)offnung, ba^ ^cl^ auf-

gel;enbe ^ftän^c^en ber (Sonne entgegen fe^en unb non il^r

noc^ jeitig genug 2id}t unb SBärme ert;alten luerbe.

©0 tpar im ö^i^rc 1799, aU mehrere junge 3)länner
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in ter jübifd^en ©eweinbe 511 S)effau ju einer ©efeUfd^aft

p[aninten traten, bie e§ fic^ gum !^kU fe^te, für llnterrid;t

ber Äinber ber 2(rmen 511 forgen. 2ln itjrer Spi^e befanben

fid^ ein €'prad)Iel)rer, ©alonton £ay, ein fenntnifereic^er,

burd> Steifen nnb niannid^faltige Seben§fd)i(ffale gebilbeter

unb energij'd^er, freilid} and) ettoaö eigenfinniger 3)?ann,

ein ^err 3lnfd)el, bem man, feiner brolligen (ginfäUe mib

3Jtanieren njcgen, bcn Beinamen „9tarr" gegeben nnb ein

Siingling non feiner, gcfeüiger SSitbung, ber Soljn be§

geM;rten 9iabbinen SJtofeS ?^rän!el, S)at)ib ^ränlel.

S)ie @efellfd)aft^^milglieber t)er!pf(i($teten fid^ ?u iät)rlid)en

^Beiträgen, jebe anbere Seifteuer n^ar natnrlid^ andb föill'

!onimen, in ber Spnagoge n^urben beim Slnfrufen gnr ^t^ora

S3eiträge gelübbet, bie ^an^tödjter gaben il^re ©rfparniffe

i)om 5ta)'(^engelbe, bie ^ausfranen üom ^Rabelgelbe !^er.

Man ging fofort an'ä 2Ber!, fni^te, im ftrengften ©inne

be§ 2Borte§, bie armen Sangen — benn man badete toor-

erft nur an Knaben — auf ber StraBe auf unb IxaäjU

fie in eiu gemietl^jetc^ Seljrjimmer. 3)ian nal^m norerft glüei

£el;rer an, iüeld^e ben Slrmenfinbern im £e[en, (£d)reiben

unb f^ransöfifc^en tlnterri(^t ertl^eilten; £ay nbcrnal;m felbft

unb unentgeltlid) ben llnterri(^t in ber franjöfifdjen ©prad^e

unb l^alf ben ^^ä^igern noc^ privatim nad;. 9Jtan fa^ aber

la\h ein, baB bie 6^üler and) einen s^edmäBigen 9teligion§-

unterrid)t l^aben müßten, ferner burfte tiaä I)ebräifd)e Clement

in einer i^raelitifd^en Schule — föenn fie aud^ greif d;ule

tdax, benn fo nannte man bag neubegrünbete S^ftitut —
nid^t feilten, ja ber 9f{eIigion§unterrid^t beftanb eigentlich

me^r in ber Sefung ber Sibel unb be§ ©ebetbud^§ in ber

Xlrfprad)e, al§ in tl;eoretifd^er ©ebuction ber £ef)rfä|e ber

Steligion. 3)ic 33orftel)er ber Slnftalt forfd^ten nac^ einem

guten Seigrer im c^ebräifd^en, unb man nannte i^nen ben

^erru 9JIo[c^ 5pi;iIippfon, ber fid; ie|t in ^Baireut^ aufl^ielt,

ü\§> einen fcldjen, mit ber S3emer!ung, ba§ er in (Sanber^^
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leben, beim Sefuc^e feiner Gltorn, groben feiner ®ele^rfam!eit

abgelegt l;abe unb ben 2önnfd) fd}on läncjft ^egc, in feinem

SJlaterlanbe uüißä) jn föerben. ®ie 3Socation, üon Sa?

unter3cid;net, lunibe au^^cjefcrtigt nnb ^^ilippfon vorläufig

al§ 2c{)rer bcr 9teIigion unb ber l;ebräifd)en Sprache an

ber gveifd;ule ju ®effan angcftellt. —
mit fd;iüerem ^erjen üerliefj et Saireuf^ unb trennte

fic^ toon einer ^-amilie, in ber er fo toiel ©utei^ genoffen

unb üon feinem ^reube ©manuel, mit bem i^n eine §ar=

monie ber 3(nfic^ten unb @efül;Ie üerbanb. —
^n ©effau fanb er @elegenl;eit, feiner geiftigen 3:^ätig=

!eit in jeber Sesie^ung 9kl;rung ju geben. Singer ber

neugeftiftetcn j^reifc^ule \mv fd}on längft eine S^almubfd^ulc

in g-lor, in iiield}er junge 3}tänner au3®effau, ^alberftabt,

^vüfen unb aubcrn ©tobten it;re rabbinifd}en Stubien trieben

unb bie unter Seitung etne§ fel;r fertigen 2:almubiften, eine§

9tabbi (5abel ftanb. Sowohl mit bem 9tabbi ai§ mit ben

©d)ülern toerlfe^rte ^U;ilippfon f(eif3ig, unb fie oXii betoun^

berten feine in ben talmubifc^en ©i^ociplinen erlangte a^ir^

tuofität, bie \iä) in i^m mit neuerer 2öiffenf^aft vereinte

unb üon biefer geläutert, ein gef(^madüoflere§ unb geifti^

gereg ©epräge erlangt t)atte. 3luBerbem tüar 3ofep^

9Solf bereit^j Sel;rer an ber ^reifd)ule, ein 3}iann, ben

lüir im folgenben ,"oefte ju c^arafterifiren unternehmen

njerben unb beffen grünblid}e§ asiffen unb genaue ^enntnife

ber beutfd^en Siteratur auf ^l;ilippfon l^eilfam influirte.

^^ilippfon tuurbe nun mit ben gTieiftermer!en 2effing'3 unb

tant'g, mit ben Schriften ©arüe'§, ©palbing'§ u. 21. be!annt,

bie beutfd^en ^ic^ter §öltp, 3So^, §ageborn u. f. tn! e»tt=

jünbeten feine in 9Iuffaffnng beaetriftifd}er 3ßer!e noc^

ünbli^c ©eele, 6c^iller'ö ®icl)tungen tüurben ben beutfd)en

Suben überhaupt ein Sorn ber ©rljebung unb be§ S^rofte^.

— 2tüe biefe geiftigen ©enüffe (auc^ bie lateinif(^e unb

franjöfifd^e 6pra^e ftubirte er auf autobibaüifd^em Sßege)
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toaren i^m ,,im 9teid/' üerfagt geinefen, wo U;m grofsten-

t))eiU nur 9)ienbeIi§)ol;rt unb ^ean ^aul gugänglid; geiuefen

unb tüo er mit ben G{ementarmifieufd;afteu nod) ju üiel ju

t^un ^atte.

©einer äBirffamfeit an ber SInftalt, all bereu Se^rer

er berufen loar, tl;aten biefe neue S3al^nen feinen ©intrag,

fie fpornten ii)n üielme'^r an, auc^ [einer pra!tif(^en S^^ätig-

!eit bal ©epräge ber (Elafficität ju geben. — ©alotnon

berii^tet : „Unerniübet in ber Erfüllung feiner SerufSpfUc^tcn

fud;te er auf Jlinber unb @(tern 5u loirfen, war Reitern

©emüt^l mit bem Seluu^tfeiu, baB er feine 3*^1^ unb feine

Äräfte gut anlüenbe, junge @emütl;er burc^ feinen Unter;

rid)t üor SSeriuilberung unb ^erina^rlofung befd^ii^e unb

baburi^ 't)^n ©runb gu i^rem bereinftigen ©lüde ju legen

im (Staube fei."

©einen S^gting Senbiy £el;mann l^atte er ani^ nad^

3)effau mitgenominett', für il;n öäterlid; geforgt uuD einem

uiol^liüoilenben ^anbelll^errn empfoljlen, in beffen i^aufe

ber junge Wlann fd)on in ücrfdiiebenen ^-äc^ern llnterri(^t

cct^eilte. ©päter bra^ite er ii)n in bie £el;re aU 5tauftnann

nac^ ©anberlleben unb, all ee i^m bort nit^t gefiel, lieber

nad; S)effau. S)er junge 9Jtann fi^iüang fit^ buri^ feine

2:^ätigfeit unh feine Äenntniffe balb empor unb würbe

(Kompagnon in einem bcbeutenben @roBgef(^äft. @r erluarb

^Reic^t^ümer, tüenigftenl einen l^ol^en Orab üon 3Bol)lftanb,

^atte in feinem Sefen üiel üon feinem ^flegeüater unb

Seigrer angenommen, geigte biefelbe Stu'^e, Ueberlegung unb

Umfid^t bei allen ©ef^äfteu unb in ber Seurtl^eilung toon

^erfonen unb £agen, be!leibete bal Slmt einel 33orftel;erl

in ber ©effauer ©emeinbe — bie S)anfbar!eit f(^üttelte

er aber all eine läftige SSerpflidjtung, lüie üiele, gleic^mütl;ig

i)on fid; ab unb f4)ieb fic^ oljne 3?eranlaffung üon feinem

üäterlid;en greunbe unb SBol^lt^äter.

Sin unb in ber §reif(^ule njurbe mit raftlofcr 5;^ätig=
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!eit gearbeitet, SeJ^rcr unb £d;üler tarnen \\ä) entgegen unb

liefen e^ beiber[eit» nid}t an (Sifcr fehlen. 2ll§ bal^er naä)

einem 3af;re eine öffentliclje ^rüfnng mit hcn Zöglingen

bcr ^•reild;ute vorgenommen mnrbe, n^aren bic ifteinitate

loirfÜd) überrafc^enb, bic ADrt)d;rittc tuaren [o uni^^crfcnnbar,

ha^ in ber ©emeinbe ber Sönufd^ Iebl;aft lourbe, bie id)ulc

au» einer 3^rei)'d)ule für arme Äinber 3U einer aügemeitieu

Sel;ranftalt 5U mad;en, in n)etd;er and) bie Söl^ne be» be-

güterten gegen ©(^ulgelb Unterridjt genießen [ofiten. Unter

ber Sirection SDauib ^^rönfel'c ((eiber umrbe 2aj;, ber

eigentlid;e ©tifter ber ©c^mUv üerbrängt), irurbc fofort (1800)

eine fünfflaffige ©c^ule mit mcbrern 2el;rern cingeridjtet.

2)er Äreil ber Unterrid)t2igegenftänbe iinirbe erweitert, ein

junger d;riftlid}er (55eler;rter, Dr. ^. 21. ß. dlx6)Uv *)

*) Ö6 tft (lier ^cr Cvt, ^icfe^ Jvl•cult^c0 5>f^iIiPPIon\^ gii c^etenfeii.

Dr. 3. %. g. 9ticl)ter trat im T^cjcmbcr 1801 ale gebrer in ^ie

licrjOi^lid)e J^-^auptfcIjulc ein, wintt bciriit fpätcr ^subrcctor, Goiirector

unb.ciiMiff) jliector. (f 1830 ?). gviiber no6) batte er bcii lliiterridjt

in ter jii^il'd)eu 8cl)ule üteriionimeii uiit Hieb ibr treu, al^^ er bereite

fein *Jlnit in ^er .s>auptfd)nte anfi^Ci^ebcn bafto unb veniicuirt jvar. (5in

au^i^e^eicbneter ©elebrter in ival)rbaft vi-thibiftorifdiem Unifanc^c (unter

feineu jablrcÜKu 25?erfeu unb OlbbauMuni^eu beben nnr nur feine

,,*4>bii"f'M"iceii beC' OUterH)umy" uut» feine ,,povuläre iHflrinioniie" ber«

vor) WAX er juijleid} ein unevniilMidjer Sebrcr bcr 3"i?fi't'' ""i» «'f»"

and} feine 5)Jetbobe mel}r bic einci^ Uniferütät^.^^rofeffor? ciU eine?

fatediiürenben unb in bie ^nt-iiMbnaliräf beö ©diüler? ciuiiebcuben

i'ebrcrö ivar, wenn aud) bie (^rüublid)feit unb gnfreiuatif feine» Unter«

rid)tö ben niinbcr fleiyiijfii ®ci)ülcr ivenii^ förberte unb jurücfliej^ , ]0

nfi^te er, namentlid) in ber jübifc^eu ©d)ule, fdion bnrd) feine Öligen;

n>art unb fein Scifviel unb würbe foircbl ben l'ebrern ale ten befäbiij*

teru Sdjiilern ein 3beal ßnnibltd)en ilUffeuf, uad) bem fte mit Serefiruug

unb i)Jad}abnunu^seifcr fd)aneten. 3üid) war Oliditer luni bamalß unb

je^t feltner IBorurtbeilölofu^feit, er fanute bei feinem auf reinfte .§»unia*

nität fleriditeteu Streben feinen Unterfdjieb be^ (^^(juben^ im ijefcllii^en

Seben, feine beitcrc ©emütblidjfeit mad)te ibn jum aujcnebmen WefcII«

fd)after, feine Irene in ber Jieuubfcbaft, feine 2Ba(jrf)eit6liebe unb fein

für afled 2d)ijuc unb ürbabeue ijlfibeubeö SBcfeu riffeu mit fort unb
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übernal^m ben Unterrii^t in ber ©eograpl^ie, ©efd)id)te utib

^l)i;fi!, fpätev (1802) imtrbe auc^ ber bamal§ ISjä^rige

©Dttl)olb ©atomon, bt§ ba!)m ©d)üler ber 9tabbmen:=

fd)ule (Beth Hamidrasch), ^ugejogen. ^t)iIippfon t^eiltc

nun ben lXnterrid)t in ber 9tcligion unb bem .^ebräifd)en

mit ben anbcrn Se^rern nnb iibernat)m bafür ben Unter=

xidjt in ber 2(rit^meti! bnrd) alle illafien. 35ei bem 9teU=

giouicuntcrrid^t l;atte er bereit« angefangen, bie £el)re üon

©Ott nnb bie ^flid)tenlel)re fvftematifc^ jn orbnen unb

!atec^eti[c^ ^n bearbeiten, bie einjelnen ©ä^e mit Sibelüerfen

gn üer|e:^en, fnr5 bie ^anptle^rcn ber i§raeliti[d)en 3fteIigion

jn [t;ftcmatifircn nnb irar fomit ber erfte jübifd^e 3«9ßn^=

Icl;rer, ber ben ©d)ülern eine georbnete unb lebenbige (gin=

fid)t in bie 2Bal;rt)eiten il^rer gteligion j;u üerjc^affen fnd^te.

Sn ber 2lrit^metiE aber \)atk er fi(^ bie oonSillid) bcar=

bcitcte ^^e)'talo53if(^e 3JJetl;obe im l^öc^ften ©rabe ju eigen

gemacht. 3l(g bei ber erften Prüfung in ber jübif^en

.^aupt= unb j^rei[cbn(e, ber anc^ ber giirft ^-ranj bei§mDü^nen

bie ©nabe Ijatte, 5|3^ilippfon fein avit^mctifd)e§ ^enfum mit

htn ©(^ü(crn beenbet i)atte, ftürste ber ^rofeffor S^illid^

auf i^n gu, umarmte unb fü^tc i^n toor allen Slninefenben

ftcnipelteii il)u jit einem burel) unb buvd) eMcn ÜJJenfc^en. T^crg(cief)en

Siatiiren [int in jeljii^er ßcit ber «parlbciuuij, ber abßefcfjloffeuen unb

auö[(l)lie§cnbcn giiditumjen wcnic^ jii finbcn. (fr war bii jum iotc

^P^ilippfcn'ö bcffen ji^-reunb unb öfterer Jifdnjencffe, jid) i^eüenfcitig in

bem, n?aö il^rc Sicbliniiäfädjer nnuen, fi-^rbernb, and) äufierlic^ [tfi^enb,

n»o Ite tä fonntcu. 3in 3a^re ISiOwoflten fe snfanimen eine vclitiif(^c

3eitfd)rift grfinben nnb Ratten aud) fd)üu bie erften 9?unimern ejvcbirt,

fllß |te »om >^perjüije ba»or gewarnt untrben unb biefer bie (^rlaubnijj

gnm ßrfcficinen iierfa(3te. ^Tieö war bem Jv»''!'*«« '" ^^^ bamaligen

Volitifc^en Situation um fo weniger ju »erbenfen, ak^ er für fein 'iänt--

(fcen llnanne^m(id)feiten ju erwarten ^atte unb bie .perauegeber i^m

al^ freifinnige Scanner Ocfaunt waren. — Der eble 3ti(^ter betbätigtc

feine g-renubfd)aft für ^s^. and) lange uac^ beffen lobe teffcn ^inbers

in fe^r fd^wicrigen l^agen beö l^ebcnö.
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unb rief: 5Danf, ^ant, mein 33efter, beffer aU lä) e§ mir

felbft gebacbt ^atte, au5 bem ^'^^^ci'fteu meiner ©eele ge-

griffen!"

2)a§ n^ar ber erfte äußere Sotjn, bie erfte Slnerfennung,

bie ^t;iIippfon nnb mit i^m feine ßiüllegen gefuuben, unb

bie fie li->a[;rl;aft glücflii^ mad;te. 9Jtan mu^ benfen, ioa»

einem jübifdjen Äinberle^rer, auä ben 33etl;=^amibrafd)5

l^erüorgegangen, burc^ Slutobibayiio ?u bem gelangt, \ua« er

an Üöiffenfc^aft befa§, h)a§ biefem bie Umarmung unb ba§

£ob einesS d;riftüd;en ^rofeffor$ §u bamatiger 3eit it>ar !
*)

S)ie Seigrer tnaren entjüdt, bie ©emeinbe befriebigt. 2luf

einem Sebnftuble, üor bem ein 2;eppic^ ausgebreitet ftiar,

fi^enb, ^atte ber no(^ in männlid^er Äraft fte^enbe ^ürft

mit 2tufmer!fam!eit unb SBol^hüotten ber öffentlichen Prü-

fung beigemobnt unb mel^rere ©tunben barauf üermenbet

2luc^ er mar üon ben Seiftungen fe^r überrafd;t unb feine

%'i)älna\)\m bett»ä!^rte er fpäter buri^ bie %^at

•greilii^ im IXebrigen Ratten ficb bie Se:^rer feiner fe^r

banfbaren ©tellung gu erfreuen. 3t;r ®et;alt irar feljjr

fpärlic^ unb erreid)tc bei deinem bie ©umme üon 200 X^x.

jä^rtid;, bei ben meiften iüar er tief barunter. 3)ie UnPer^

^eirat^eten mußten ba^er, um nid)t 3Jtangel ju leiben, an

ben 2:ifd^en ber ©emeinbemitglieber, befonberS berjenigen,

beren ©ö^ne bie ©c^ule befud}ten, effen, ein 9teil()eeffen, mie

e§ in ben ©orfgemeinben genannt tüirb. ®ie§ I;atte jtoar

ha§ ©Ute, baB fie baburc^ mit ben ©ttern it^rer ©d^üler in

unmittelbare S3erü^rung !amen unb fid), über bie ®rjie{;ung

unb ben Unterrid^t berfelben, mit i^nen in 33e5ie^ung unb

Söec^feltoirlung fe^en fonnten, aber bie ©inri^tung, freilid^

•) liflic^ ftanb einer «Prisaterjie^iinij^anilatt, einem ©cljöjjiing beii

efjcmali^en $bilant^rovtn'ö t)or, war ein f^nmaner unb Uebeüoller 2iiauu

nnb ift Icibcr ju frii^ »erftorten. »p^iilippfon lieg fui^ eine nacl; ber

Jobtenmac-fe angefertigte 33äft£ anfertigen, bie er beftänbig über [einem

€cbreibetifcl; liefen l)atte.
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eine not^gebvungene ,
^atte für bie Seigrer boc^ au(^ öiel

3eitraubenbe§ unb ©törenbe^, Qbgefef)en baüon, ba^, tt)ie

©alomou eräät)lt ,,o:^ne baB bie Riiä)tn mit einanber

correfponbirten, ein unb baffetbe ©erid^t fünf 3Jial n}Dd}ent=

lic^ aufgetragen njurbe."

S)Dd) tüa§ trägt bie ^ugenb nic^t — unb blutjung

tüaren bie Se^rer alle, ^^ilippfon 24 3al;r beim eintritt

feinet 2lmte§ — iüeun fie rüftig fct)affen fann, ba§ 5öer!

gebei^en fie^t unb babci ben geiftigen gortfd)ritt in \iä)

unb bei anbern fül^lt!

3luc^ eine 2:öd)terfd}ule luurbe balb, befonber§ hm6)

grän!er§ Semütjungen, in'§ Sebeu gerufen unb auc^ an

il^r unterri^tete ^f)ilippfon mit Suft unb Siebe unb trübte

fic^ burc^ ben i^m angebornen feinen %dt unb eine immer

l^eitere ©timmung unb burd; Slbwecbfetung ber ©egenftänbe

bag Zutrauen unb bie Siebe ber ©d:)üterinnen ju ern)erben,

toon benen iMele noc^ in fpätern ^a^ren ficf) ber angene]^=

men ©tunben mit tnarmer S)an!bar!eit erinnerten.

Söei ®elegen:^eit ber öffentlichen jäl^rlii^en Prüfungen

unb bei fonftigen feierlidien ©elegentjeiten l^ielt er 33orträge,

bie fid^ burc^ i^re Originalität bemer!bar mai^ten. ®ie

Prüfungen föaren überl;aupt auf pei ^eriobeti t)ert]^eilt,

bie erfte umfaßte bie Prüfung im .gebräifc^en unb in 9te=

ligion^gegenftänben unb würbe nur öon ben ©emeinbemit«

gliebern befud^t — bie peite brel)te fic^ um bie übrigen

Unterrid^t^gegenftänbe, unb ^ierju lub man ©eleljrte, ©c^ul-

unb Staatsmänner, fonftige Siotabilitäten unb, tuie lüir

fallen, felbft ben prften ein. — ^^ilippfon rid^tete fic^

in feinen SSorträgen nad^ feinem publicum. 3^or ben

Sefud^em ber l^ebräifd^en Prüfung fprad^ er jirar in reinem

S)eutfd^, aber bie 2lu0brüde wed^felten mit ^ebräifd^en,

feineu 3"^öreru üerftänblid^en unb il^nen jugänglid^ern

^^rafen, SBortfpielen unb Jlerufprüd^en, unb SlUeS tcurbc

balb mit einer Stelle im 9}iibrafd^, ber il;m fel^r be!annt
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toar, balb mit einem S3ibe([prud; ober (Sä^en au§ bem

2:atmub burdjtüebt, tüa§ bem ©anjen für jübifc^e ^u^örer,

befonber» für i^unbige unter i^nen, einen eignen 9iei5 fer^

lieb, ^'^ 3>orträc3e föaren morgenlänbifd^e ^^flanjen auf

beutfc^en Soben üerfetjt. ^ijvc 2:;enben5 \mx burcbge^enbS,

bie 3id;örer, unter benen no(^ t»iele mifetrauifd; maren, für

bie Sfnftalt j(u geioinnen, i^nen bie ^ftid;t an'^i .^erj su

legen, für (grjie'^uug unb Unterridjt il;rer eignen 5linber

unb anberer I;iiIföbeDürftigcn äßaifen ju forgen, it)nen bie

5ßortbei(e befferen Unterrid)t!o für'» innere unb äußere ^chzn

au^einanber ju fe^en unb -i^nen Uax gu beföeifen, ba§ fold^e

Sicform mit bem SßiHen @otte§, mit ber b^i'tißen ®d)rift

unb ben 2(u§fvrüd)en ber iübifd)en ^iBeifen unb iWabbinen

übereinftimme , ja ein Stet ber 3f{eligiofität fei. hierbei

mußten üiele aUgemeine unb fpe^ielle ^i^orurt^eile befämpft,

mand)c§ antagoniftifcbe Seftveben gnrüdgeiinefen, ^-einbfeüg^

feiten, niel(^e "ii^n Slnftalten entgegentraten, niebergel^alteu

iDcrben. —
3n ben S5orträgen bei (Gelegenheit ber beutfc^en ^rü=

fungen, toobei er nur bie 3lritl)meti! üertrat, tjatte er eS

Uiä)kx. @§ galt l;ier, ba§ ,3\üecfmäBige ber neuern 3Jlet^obe

befonberS l;erüDr3ul)eben, htn i^el^rgang barjuftetten unb gu

beleuchten unb bie 9tefultate an ben @d)ülern felbft nad^-

junjeifen. —
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iDeä Sonntag^ in jeber 2Ö0(^e nal^m ^t;ilipp[on fein

9leit)ebiner bei bem .panbcl^mann 3ofep^ 2e\}i SBuft ein.

®a§ tüar ein einfacher, biebrer, frommer, menn auä) un=

geleierter 2)iann, in lüelc^em fid) nur bie 2ieben§itiürbig!eit

ber alten Ortl^obofie unb bes iübi[d);religiö[en Seben§ offen*

barte. S)er 5Rann üerfäumte feinen @otte»bienft , eilte

2Binter unb Sommer, 3)iorgen§ unb 2lbenb§ jum 5Cempel,

nur ®ebet unb frommer 2öunfd), fein %lviä), !ein ©(^elt^

tt)ort !am über feine Sippen, ni(^t burfte üor il;m öon irgenb

einem 3Jienf4)en Heblet gefproc^en n^erbcn, benn „er !ann

fid^ ja nid;t üert^eibigen" meinte Seüi, 2öal;r!^eit mü§te

man immer befennen, triebe mu§ mit^ebermann ge|)alten

luerben, SSo^ltl^un ift bie i^öd^fte ^flic^t, bie Sinfe müBte

aber nic^t toiffen, tt3a§ bie 3ted)te reirf)e, — benn „auf SSa^r*

^eit, triebe unb ©ered^tigfeit O^o^ltl)ätig!eit) berul^e bie

Sßelt." @o tt)ar ha^ ganje üöefen be5 alten Seoi nur

©utmütl^igfeit, SBol^ltPotten , SSarmi^erjigfeit unb bie Siebe

leuchtete an^ ben beiben fc^toarjen, glänjenben 2lugen unb

bie dl\i\)i unb ber ^^rieben ber Seele fpradien \iä) in 3}tiene,

©eberbe, ©ang be» fleinen 2Jianne§ auio. 6r lebte Dom

(Srtrage eines fleinen .^anbcls mit SBei^maaren, ben er nur

tüäbrenb ber Seipjiger 3Jieffen betrieb unb l;atte fein frül;e=

reg ^^ermögen, toeli^eS er in ©onber^l^aufen, feinem frühem

SBo^norte, (er flammte aber aul S)effau unb feine ^äter
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Klaren unter bcu erfteu 2(nfieC)U-iii ber ©emciube,) erioorbeit

uiib bcicffcii, Jium 53efteu feiner ,^al)lrctcl^cu ^-amilie, ^umal

[eiuer 'oöl;ue, uerwenbet. 3irt^3befortbere l;attc ber ältefte

bcrfelbcn, ^ocl, inet cjefoftet; er u>ar uic^t allein bi-

luaubert in t}ebräi)d;er (§e(e^rjamfcit, fonberu and) ein tüci^-

tiger lliattjeiuatihi^^ unb Üiebl;aber ber 3(ftronomie, tinirbe

in '|>ari^3 .Qonncifter in einem reidjen .*panle, mnfete aber

mit feinem ^^Uiii^ipal niät;renb ber ©d}recEen^{)errfc^aft au:?

Aranf'rcid; fliid)teu nnb trat nnbemittelt lüieber in''* etter^

Iid}e s^am.

4Bae foUte ber $lüd;tling nun beginnen V ^r ergriff

lüieber bon Aöanbel^^^meig, meiuenb, ha^ an§ einem ®ele^r=

ten mül)[ ein iianfmauu, aber nic^t nmgefe^rt, auv' bem

.slanfmann ein ®elet)rter ivcrben fönne. ©a^ mar ein

:;jrrt^um, ber 9:)latl;ematifu?^ uerred^nctc fid} unb fd^Ieppte

fid} mül;feng bio ju feinem balbigen 3:obe burd/v '^eben.

2öir mcrben fel;en, ^a^ er and) nod} einen literarifd;en dla--

men erlangte nnb neben bem ,öatibelvbünbel — ein 53ud;

!d)rieb.

3t(ö 4.U;iüppfon in'^ Seüifd;e .pau§ fam, mar nurnocb

ber iüngfte ©ol;n, ber bie 6d}u{e befud;te nnb bie jitngfte

^.Dd)teiv 9)iarianne, bei ben @(tern.

58alb mürbe er ber Jamilie ein febr angenel;mer Xifc^^

genoffe, unb fie freuten ]iä) alle auf "ü^n Sonntag, mo er

ne nrit feiner mi'^igen unb lebl;aften Uuterfjaltung ert;eiterte.

Ser 2l>ater ad}tete iljn natürlid; aU SCatmnbgelef^rten unb

l'el;rer feincc @ol;nel fet^r ^od;, bie 'lUiitter, eine tluge unb

crfal)rne, fel;r djarafterfefte g-rau freute fid} über ben t^iäti^

gen ^13eifa(I, ben il;re 6peifen bei bem ße^rer n^ihen unb

über feine (Sr^ä^tungen au§ bem iT{eid}e ; bie Xoc^ter merfte

^ar balb, bafi ber freiließ unfc^öne, aber geiftreid^e Se^rer

\i)v, ber aud; üon ber ^)iatur nid^t mit leib(i(^er 6d)önl^eit

begabten, eine befonbere ^^ufmer!fam!eit unb ,^uüorfommen=

^eit fc^entte. obn fprac^ befonbere bie rege 3^bätig!eit
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'Seid}äftigung finbe/' pffecjte ^:)][)ilivpfoit oft 5^1 f^ocu, „ba

g'aubc icl; in einem iHnligt^um 511 fein, in liH'Id}eni mau

ber ©otttjeit bient." — 'Bo midj^ bie cjegeniettigc 3lcl}tung

5Wiid;en '^^^ilippfon unb bei* S^od^ter l'ein'S juni iseiftäiib'

nife unb ^ur innigen Siebe, bie fiel) über bie £d)Unerigfci=

ten ber ©egenluart l;intuegfel3t unb SUIeS üon einer golb--

neu 3ii'f'ii"ft ertnartet Sie verlobten fid) unter ben ©e=

genSiininfcl^en ber Gtteru unb 5ur ^reube t)i§> 33rnbcr§ ,^oe[.

Der ^4>l;i{ippion fel;r liebgeiuonneu I;atte, in il;ni einen

ß)(eid}gefinnten in ^ehm unb ÜSiffenfd)aft finbeuD.

3)cc^ fü befdjeibeu and) bie 2(ufprnd}e an'^i ^^tbm bei

beiben Verlobten tnaren, fo gering ber ^Bebarf i>ür •)():yal;=

reu im •i>ergleid) jur ^^feticit töar — wo felbft bay gc-

uuibntid}e 33nrgertl)um fid) mit einer ä)fenge t»on 'J^ebürf--

niffeu umgeben t)at, — bie Oiealifirung i^rer 3i3ünfd}e

war nod; fern, unb ik mußten auf 9)littel benfeu, 'einen

fiinftigeu .^^au^I^alt 5U begrünbeu, ju beffen 33eftreitung ba*

(^el;alt be« ^i3räutigam§ unb fein (Snnerb aU ^ritatlel^rer

nicl)t l;inreid}teu. S)em 23Mbd}en glüdte e§, eineu beffern

2öeg ju balinen. ^ju bem .s)aufe, inerin i^re ©Itern jur

9)tietl;e uioI)uten, befanb fid} bie ':öud}brud'erei beö ^ürftf.

.s)ofbud}brudcrc^ .^^')einrid) .öepbrud), ber felbft ein iOiann

von altem Schrot unb ,^Drn unb biebern «Sinnet wax.

9}iarianne i^cin l;atte in ber S)rucferei öftere beim Slbaäl;-

leu be§ ^^apierio u. bgl. gel^olfeu unb wax bei beu äßirtt)«;

lenten fe^r beliebt, ,/^ie ioäre e§," fagte fie eine§ ^ages

auf einem Spa,^iergang 5U il)rem 33erlobteu, „iine luäre e^v

memi €k in 'ikrbinbung mit bem Söirtl^e eine l;ebräifd;e

'^nc^brnderei anlegten?" '^^l;ilippfDn fäffte biefen i^orfdblag

mit 93efriebigung anf unb combinirte mitbemfelben fogleid)

mcljrere ']>läne, über bie er fcl)cn (ange uacbgebad;t, unb

bereu i>ern.tirt'(i(^ung il;m ici^t nätjer aU frül;er erfd}ienen.

@r fprad; mit bem alten l'eybrudv unb bici'cr fanb fi(^
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<3cni bereit, auf t>ie £ad}e ciimti3cl;cn. ^-]LU;iliv>vi'^H folüe

i)ie l;i>bräi|d)cu l'ettciii anfd^anen, aU- tjiiieutl^um bot;alteu,

unb baiiu bie Aveiljeit l;abeii, l;ebiaiid;e ^ii5cv£c ^jcficu 6r=

fat5 bcv librifleii .Heften für 5efeer: imb Xvurfeiiobit it.

bi]I. m. biucfcu 5U Uiffeii. 3)ic (Srrpavuiffe aiuS 43aii-eiitb

iiiib '-l^ui-ijt'üuftabt, fü lüie bie bes l)täbd)euö buud) iDeib-

lidje .Oanbiu-beiteu, baju ein 2;i;eit bes iä(;rlid)eu 5d)u(ge-

I;altey würben .^ufaminenGclegt, xui'D bafür ber ©ufe fd)önev

l;ebräifd)cr Vettern uoii iierfd}icbeiier ^vorni in .V">al{e be-

forgt unb be,^al;lt, bie binreicbten, ein lienilid} ftarfc^ ®erf

aU'Jjuftatten.

i\Ht freubigcni 5tol^e ial; ^|.<(;ilippfon bie fdjönen :Xi^

peu in tcn Ääftd^eu ber Druderei unb traf ätnftalten, fie

nunmei;r arbeiten 3U laffen.

'43ei allen ^Hefonubeftrebuugeu, bie fd)ün banialy auf;

taud;ten unb bie ]id^ faft nur auf bie änf^eve ^-ürm bec>

(^)otteebienftes' erftrecften, batte man bie ,pauvtfad;e au^er

3ld)t gelaffcn, ben ^juben bie Quellen il;rer ^Jteligion, t>ür

3(IIeni bie 'i^ibel, in einer reinem Unifaffunc3 ^ngänglid;

5U raad;cn. seit l^tenbelÄfütju luar hierin lueuig ober gar

nid)t-5 gefd}el)en unb außer ber uon biefem r>erauftalteten

lleberfeiumg bei^ ^|Nentateud)'Ä, ber ^^Mctlinen unb A\el;eietb

n\u- uid)t§ in Dm .Oänben be» '^üIM unb felbft ber (s5c=

bilbeten in bemfelben. ©ne Ueberfe^ung unb (frflärung

ber ganjen i^n-aelitifd;en ^-bibel ]n fd)affen, baju iraren bie

Gräfte nid)t bi'ti-'ficl^^'^tb, aui^i bätte biefe, mit beutfc(;en

Settern gebrudt ober beutfcb cinumentirt, feinen Eingang ge=

fnnben, benn erften>o — fünuten bie mciften ,^uben au^

bem ^Jelfe nidit beutfd; lefen unb umr il>neu bie 1;dc^;

bcutfdje 9Jiunbart nienig verftänblid), unb bann lüürben fie

e§ für eine 'i^rcfanirnng be-5 beil. 'Ti>ortc!o gcbalten ^aben/

baffetbc mit beutfdien ^d^rift^ügeu gebrudt and) nur an--

5ufel;en. 33(an muffte bal;er auf 93ieubel£-fof;n'^ Siegen fort=

öcl;eu, einselne^jid^erin gefd^madfoflcn, bor jiibifd[)en lieber^
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liefei-iuu3 wii^ ben gangbar jübifd^eu (^'ommeiitationeii cnt-

)>red}enbcr ^Betje übcH'e^cu, bie Ueberfct^ung mit l;ebräi)d^cn

i^ettern an bie ©eite be§ %^-k§> [teilen imb fie mit einem

t)ebräijc|) ge)cE)riebenen (Kommentar (nix2) üerbinben, ber

bie alten ßümmentarieii mit neueren Sluffaffnngen unb ber

eigenen 2tnfid)t be^ Ueber)el3er^o jufammenfteKenb, bie lieber^

fetiung überall re(i)tfertigte nub begrünbete. ®a§ luar bie

^:iöeife, bie 9}tenbeIöiDl;n''5 ''^sentateud} Eingang unb 'Md-

famfeit üerfdiafft batte, obgteid) bie Ortliobcrie gegen il;n

balb mit fanatifd)er ai^utb, halt mit ftifler 3?erac^tung ju

."velbe 50g.
—

P}ilippfon iMbltc bie jtiuUf f leinen ^^sropl^eten,

al^ einen fel)r fd}toierigeu 2:^eil ber l)eil. ©dbrift, mit iDel^

d)em er bie neu etablirte S)nKferei ein)i>cil;cn a^^oltte. ©r

fachte bafür feine brei Kollegen % aöolf, ®. Salomon
unb S^rael gieumann*) ju gewinnen. 3)ie üier £el;rer

gingen an'i§ 2Ber!; ^^bilippfon übernal;m bie IXeberfepng

unb Ciommentirung ber ^lüei fd)iüierigfteu ^üd^er: .'gofi^ea

unb Soel, 9Bolf bie be^Dbabjat;, imidial;, (^^^aba-^

tut, gep^anja^/ ©alomon bie be>5 e^ggai unb

Sed)arjal}, ^^teumann bie bei 5lmDe, ^)i ad} um unb

:Waleadii. ®er ^|>ropt)et .^onal; nnirbe mit ber fdpn

frül;er erid;ienenen Ueberfeüung unb tiommentirung non

^oel 93ri^l (Söföe) abgebrudt.

S)a2i ©anje erfc^ien unter bem 2^itel : niints nnjü isd

'n'D'p'n'n ^id>": "nsc k'ni^ -ns' i?D n?:35j'3 a^TipJn »"HDin anyj

*) Jsrael 9teiimauu, ^cv So(m ^ee :Uabbi Moit^ ^tustcr tu

'3rcM, njar tantaH nc6 ein juiij^cr -llJaiiu mib bebuvfte [eine 'Jlrbeit

ber .<;n"ilfe m\t öieüifioii ber alten GoUecjen. (3^affclbe amr auch inA>iu=

ficljt beö I9jäbrt(^en ®aloniuii ber ?^-M.) 9}cuniann o,m^ fpäter iiacl)

SSrf'Mau, tiit^ ,511m ßbriftcnttnini über unb befleibete ein v^eiftlidjea 2lmt

bei i)eni et>aui3etifd)en ftüufiitorium.
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(S^ebrurft bei ,'i3einricf) .'pepbriicft, ,s>cc{ifüvftl. .<pof- unb 9{e-

t3ienmq^obiid)brucferei.

2)ie erfte (£in(eituiig (nnjü^ p!^c), in einem fc^önen

unb ctaffifcben .soebräifd) gefd)rieben, l;anbelt tum beni ^n-

^ali unb (^niec£ be^o i^ucl)ec>*), t>üu beniilk'ien, berXenbenj,

^ui;aU, 3)arfte(hing, AOnn unb Mrfung be§ ^^^ropj^eten^

tJjuni'ö unb l)at 3- ^.^olf äuni Sisetfaffer. $Die ^lüeite ßin=

leitunc} l)anbc(t über bie einjelneu '^srop(;eten ; bie brittc

umfaßt ein n(pl;abctiidi geDubncteiS S^erseid^uiB unb Sfotisen

über bie tjeügraptjiidicn unb l}iftorifd)en 9lrtifel beö ^ud}e§.

3)ie beiben legten Ginteitungen nnirben oou ben üier ,s3erau§=

qcbern bearbeitet unb von 'll>ülf rebigirt.

^a§ ^Berf nnirbe mit großem ^Beifall aufgenommen

unb günftig bcurtt)eilt unb fd^affte fid) ba(b fo inel ©ingang,

'Qa'Q ein ^Jtad)brnd in 2Bxeu erfd^ien. ''^vt)ilip^fon'!o lieber^

iel.uing i[t idniningnoK, oft mit metrifd}em 3(nflang, bcm

Stej'te mögtid;i"t treu unb bod} im ©eifte ber beutfd^eu ©pracbe.

©ein (5ümmentar, nodj) jet^t in bcm neueften 35ibc(nier! öiel=

fad; berüdficbtigt, ift umfaffenb unb tief einge^enb, äuineilen

ift bie Sprad^e etiüa;? fd)n^er unb ^at me^r üom rabbinif($en

£ti)l unb ta(mnbifd)er 2^15enbuug, al§ bie 3(rbeit ber übrigen/

befpuber§ äöolf';?. —
S)ic bebeutenbon iil'often be» ;:i>erlag-ö macbtcn aber

r>ie( ©orge. ,/Jiid;t nur geiuöl^ulidic 2lbamefinber", berichtet

©alomon, „fonbern audi bie auiölf göttlidjeu ^|Nrüpt)eten

mürben mit üielen- ©orgen unb ©d;merjen geboren. S)ie

S)rurffoften be§ äßerte^ beüefen fid;) nämlid) auf beinahe

8()0 3:baler, unb ba^3 c^erbeifd;affeu biefer ©umme Der=

fette unfern guten ^-|.^f)i(ippfon nid}t feiten in a^erlegent)eit

unb iterurfad}te il;m mand;e forgentooUc 3i>od;e/' ©eine

*) (Sin in ^ebväifd)cv £prvicf)c öefcljvicbcnef'. lu>d)ft aiicifennnilife

®d)rfiben an tie I^arbnuijev tco Mindiah tehorab vmn »^-Uofeffür

5lHl)!"eu, ^«nl l-eviibintfn cfjriftlirfuMi ecjiiilfr <*ibefflu'il}ev'«, U'iit tkiviu

cnt^flTiluf.

\
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'Vrcaiit luitcrftti^te \i)n and) ^lenu mit ^Jiatl.) uub X^at.

Dl^iie bafj er c§ iüu§te, ging fie 511 ciuüelneii begittetteu

^Dtitgliebcrii ber ©emeiube, [teilte il;neii bie l^age ibves ^rciu^

tigam^, hdS) nütjUc^e uub liou u>at)r)ckiulid>em (Sifolg ge^

frönte Uuternel;meu üor uub faub an6.) l;icr uub ta gute

-l^eräeu uub gefällige Seute, iüeW}e bie ©eiber pr ^-örberung

De6 2öeite!5 üorfd;offeu.

®a§ a^erf luav beeubet (es uuifafete 40 ^öogeu), uub

ber ©c^)riftfteller , ber ©rucfer, ber 58erleger, ber l^el^rer

^]>l;ilipp)'üu uni|3tc uuu auc^ bie ßeip^iger i^Jceife bejiel^eu,

um beu ®ebit felbft 3U leiteu uub ba« ^ud) unter bem

in Seipsig uerfammelteu ^'3rael ju üerbreiteu. S)er (STfoIg

übertraf feine ßdDartungeu, uub ci-^ wavt> üjm uüu uicleu

Seiten pgerebct, feine Äräfte ju fernem 5(rbeiteu uub feine

-I)ruderei ^ur -Oerauegabe Ql}ulid)er äßerfe ju gebraudben.

'Man uerfprad) ibm babei bie t[)ätigftc Unterftü^ung. äl^enige

bielten SÖort. ^:}]ibilippfou \mx inbef? uiit bem (irtrage ^n--

Trieben, obgleid) er einen grof^eu Xljixi an bie ^lUitarbeitcr

abgeben muf?te. äöolf, iu eipiger ©elbperlegenl^eit, lüar

babei ber aufprud;ei>ollfte. S^iic-. ging f.' iveit, baf] er fü=

gar Pou bem ßl)rengefd;euf (einer uiit !<>.pollänb. 2)utaten

gefüllten golbenen ^ofe), ineld^e-^ '|.U;ilippfon in specie für

Die aöibmung feinec- .f)ofea üou bem f. t dlath Äaula iu

•ocd^ingen erbielt, einen 3tutbeil verlangte I ^l;ilippfcu,

immer bereit ju l;elfen, gab, lDa§ er uur irgenb entbeljren

fonute, l;iu. (5r entfdilofj fid), burd) feiue liebräifc^e 5Drnderet

einer tjebräifd^en '^ud)l;aublung ^isorfc^ub ^u leiften, bie nad)

uub uad) burd) eigene uub frembe Ji^erfe cntftebeu unb ibm

jugl'eic^ einen beffevoii i^inln-ung^ö^^r^eig verfdmffeu folUe.
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'iic\)\-<iv an jioci üffenttid^cu 3 Ovulen — anä) mit ^4-^iiüat--

iiiiti'i-ndjt beid;äftigt — allfüiiuabeuDlic^ eiuoii ^^ertiag

iibei- vclii]i5K "I^emata in einer ,/ikvbnibcnuig jur 2Ui3=

üattiuu^ armer 35räute" baUeut» mit breimaftriijcm i^ute auf

bom ^aupt. — Sdjriftftcller — i'eiter ber tjebr. S)ru(ferei

— Söuc^Mnbler mit) eii^eue ^^Nrübuctioaeii unb bie 5(iiberer

iHTf*(eifjeub — lüal;rli(^! ec' ge^)ürte ber bind; unb burd)

iiefunbe, burd) bie Gntbeljruug in ber 3u9^"b, burd; ein

mäfeigc-^, feuidK;;^ unt) tui\enbliafte^^ i^ldmx gcftäbltc .Hörper

iN^^ilippKm'^i bie (Energie unb (iUafticität feinec immer iri)d)en

(^eiftec- baju, um allen ben ^Inftrengungen unb auScinanber

gel;euben Ülrbeiten bieier 33erutejnKnge gciuad^ien ju [ein;

oö mnfUe ein eiferner ^-Icifj aufgeboten iuerben, um feinen

^loeig jn üernad^Iäjfigen, um bie ^^füd)t in jeber 5öcäiel;ung

5U erfüllen unb fid) felbft ba^ bcfriebigeiibe 33enmf5t|ein

einer barmonifd^en unb allfcitigen, grünblid}en 2;(;ätigfeit

5U üerf(^affen. Sie oft borte il;n feine 3öirt[;in — iic lüar

bie »SAtuefter feiner 33raut, unb er luar sugleid) aU (STjieljet

ibre^^ unlben ©ol^ne-j' eine 5lvt ^auspäbagog — mie uft

l;öi1e )i(. ibii in feinem 3i'"»tcrd}cn iüäl;renb ber 5)iad;t

umbergel;en, beim bie Siad^tt niuBte ju i^ülfc genommen

nierben, um SUle^ ju bcntältigen unb anä) nod; Stubieu

3u betreiben; gar oft ftaunte ber ermad^enbe Änabe, tucnii

er feinen l'el;rer im 3i»nuer anf= uub abgel;enb, im ©e(l'ft=

geipräc^ begriffen ober am Sd^reibtifc^e erblidte!
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Unb — foüte man e§ glauben — einem feieren a)laniie

n}arb bie ^^^ieberlaffung am Orte feiner 5ll)äti{3feit, in bev

^auptftabt feinet 33aterlanbei§ noä) crfrf)iüert nnb faft un-

möglid^ c3emad)t. ^n ben ant)altiniid)eii ßanben bauevte

e§ faft am längften in 2)cutf(^(anb, c\)^ bie ^nben ein,

ivenn and) eingeid)rän!te!c, S3ürgerred)t erf)ielten nnb, irren

n)ir nic^t, fo ^örte ba§ „6d;ufeüer^ä{tni6" berfelben erft

im ^a^u 1848 auf. ®ie ^xihen n^aren lomit nur „®(^ü^=

linge" beso ^-ürften, treil i!;re 3?orettcvn einft in 2lfien ge=

jDo^nt Ratten, ©in „@d)ut3brief", ber ba^ ated^t jur 9tieber^

laffung ertf)eilte, fonnte bat;er nur nom ?^ürften felbft aU
fpecielle ©nabe erlangt, mu^te mit ©e(b bejal^It werben

unb ucrpf(id)tete ju einem jätjrtic^ 5U jaljlenben „©(|u6=

gelbe".*)

Sind) ^^sl;ilipplou mufete, um ba^S ))kd)t fi(^ ju loer-

(;eiratt}en ju erlangen, um „@(^u|" einfommen. 3^üar

jprac^ ta§> dkä)t be^ Q^^^'UU^natS für i^n nnb auc^ alc^

ältefter <Boi)n, ber altein ben „©d;ut3'' be§ 'i^aterS geiüiffer-

maßen ererbte, ^ätte er 3(ufpru($ auf 95erüd'fid)tigung ge^

f)abt — allein er §atte biefen 3Sorjug ber (iaftgeburt —
felbft nic^t für ein Sinfengerid)t — einem Jüngern Q3ruber

abgetreten, ber fid} nor il)m üerbeiratl)en lüolltc. ®er '^üx'it

f(^idte bie Jöittfd)rift be^ £el)rer§ an bie Sleltefteu (i^orfteljer)

ber ©emeinbe, iceld^e bergleid^en Supplifen ju begutad;ten

Ratten, ^n biefen jübifd^cn (Kollegien mar aber bie

*) 3110 ^Pbilipvfoii im ^cilnt 18 lo lväbrcll^ Pcv '^c^väl^ni1^c icc-

Äric^eö, üüii OJabntUtjci'ori^eii j^ctrücft, »oii (viiuiuartining bcKiftii^t,

einmal mit bem ,,8c()lI^i1lc(^c" in iVu'icfi'tanb blieb, licfj ibn bev bamdii^e

Äammerbircctor üoii flJrtitnier iii's ©efäncjnij? iiaci) — ber •'paiipfivacbc

btitKV'ii l-'i» fif i"i'f>^' Wfinenbeii .Uiiibcni ftcbciibc Araii fo nicl .^ufammeii-

gcbracbt' "i" bcu ciiiijcfdjlDfi'encn Watten, .bev libvi.^eni? biefc •öaft mit

bcitercr iTJienc nnb unii|cftövtem J^robinui evtrniv aut^jnlbfen X^ieö jje^

frfjab, iräbrenb I'entfdilanb anfi^eftanben nnir, nin bai? i^i^dj bce frfU'bfn

Untfibriicfcre nbiniverfen, nnb I.im'enbf von C'Miben in ben Oieiben

[fiiifi vifit fämpften!
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^öürcaufvntie eben fo f)cimifrf;, aly anbev-jtvo; es ift eine

alle pclitikfic (£rfa(;nnui, baf^ bio Untovbrücften bie beften

'i^ivcfofn^ für il;rc eichene Glaffc ablieben, unb SUnio, ^U;nrac

l;at bcvi ld}on gcnni^t. äi>enii man irgciib einem ^nbiinbnnm,

befonber^ abtx einem gcifticj t)od}[tcl;enben einmal feine

^:|Jvä^onbevans imb bie bnreanfratifcbe 9}Jac(}t fn{)(en (äffen

fonnte, fo tl;at man e^ gern. —
S:a^3 ^iorfteberamt beantracjte eine ^^ernieigernng beo

ecbnljeÄ nnter bcm ^-IvomHinbe, baö man befiircl^ten miifete,

P}ilippfi-Mi t'önnte eine "i|]ril\-itfd)n(e anletjen nnb babnrdi

ber jübifdK'n .öaupt= nnb ?5reifd}nle 3lbbrnd) Üjxm. 2öio

nid;tic] biefer Gintuanb and) n^ar - ba^^ ©efnd) um „^dmi^"

nnirbe ju nnebeibeltcn 9JiaIen abt]efd)lat3cn. Dfjnc „€d)ul3"

uioüte ^^{;ilippfon aber and) nicbt :^et)rer an ber '^(nftalt

bleiben, unb bie eben eingeriditete £;ebr. 53ud;brncferei unb

bie 3(nfänc3e ber 53ud)l;anbhnig feffelten il)n lieber an S)effau.

Unb mürbe e^^ ibm anberc-n^o beffer ergangen fein, fd)tugen

nid)t überall fid; bie ^effeln um ^cn Selb be§ ^nben'^

^^l)ilipVfon fanb, irie ba» fo oft gefd^ieljt, mel^r (iinficbt unb

.Öülfe bei feinen il^n fcbäl3enben d^riftüdjcn 'iWitbürgcrn.

^er ^3od}fürftl. A)ofbud)brnd'er fteflte il)m ein 3(tteft an§,

t}ai] ber ^^iJtann bnrdi (Ilablirnng ber Ijzhv. 58ud}brncferei

beni l'anbe nütjlid) gen-»orben unb feinen A^eifv feine Talente

unb Üteeflität genugiam be\üiefen liättc, fo bafe ton ihn

nur •}iü6lic^e§ ju ertinnten föäre. — ©in fel;r angefeljene^^

^räutein a)hir($ün bcn'ugte ber SSrant, baf^ ^ic fid} fc^on

burd) il;rebciil;r erlernte i^unftfertigfcit in ben r)erfd)iebenften

lrteiblid)en 2(rbeiten ernäl)ren fönnte, unb mit biefen beiben

3Utefteu l''erfet)en, magte e$ bie 93raut ^^^Ijtlippfon'^^ tiot ben

im ganzen ü^anbe fd^märmerifd; geliebten unb üerel^rten ^xl-

prin^en '5i"i^^i-'idr0 ^ii treten nnb um bie 33cfürmürtung

') !8atcr ^f^ je^t rci^icientfit <>cijp,^e. (Sx ftarb {eifcer viel jit

friib cilö (Srl'vrin^ iinb t'ff.if'l feine Oiubei'tätte ,,iiiitfcii mitev feinen

i^iirijeiu" an^nbiint^fii.
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l;i-eu ^itte Oei feinem 3)uidi)laud;tii3fieu '^atev, bcm er in

^)lc{jierun{i§ge^)äfteu jur Seite ftanb, aiijul^alteu. 2)ev Grb=

prin,^ u>av !e^)i- cjütig, biivcblac^ bie '£d)rittftücfe mit 2luf=:

mertfamfeit uiib ^ntereffe uub meinte: e§ tiuire fieiUc^ 2lb=

fid;t ber 9^egierung, bie '^nhm lieber ^u üenuiiibeni als

5U üermeljren*), allein er tvoUte bic'^ @efnd) feiueiu Spater

empfcljlen.

©ü gefd^a"^) e«, ba^ ^sl;ilippion ciuec^ ^age^' [einen

6d;iii}brief, mit Umgel;ung ber 3leltefteu, auio beni itabinet

^ugefd^idt erl;ielt. S)iefer Sd)niVbrier, ein großer gebrudter

J-oliobogen, evfauute il;n aUi „Sd.nil^juben" (boij äßort

,,3ube" parabirte ipcl;l jcl^n 93ial in einer ^^eile), berief

fid; unb iüie^o l)in auf bie alten ^ubengefetK ber l;üd)feligen

3(eltennutter, bee ©ro^imterc^ u. f. \v , geiüäl;rte ben Sd^adjer

nad) allen ©eiteu, ben ^i^i^^fuB tion <) ^4^rocent bei Ölul^

leil;ung von (Savitalien, fül;rte aber aud} bie ©d;ranfen

auf, in benen \id) ber ®d)U^jube ju beilegen l)ätte.

SJcag ba fein, loie il;ni iroUe, ^^t;itippfün luar eine

gro§e Süül;ltt;at uub ürleid)terung gefd;el)en; er freute fid)

fe(;r, biefe Gd^micrigfeit überiiniubeu unb nun einen 6i^

in ber iVienfd;enlüelt ju l;aben, — aud; barüber inebefonbere,

i>a^ er biefe (S-rruugenfd;aft bem äöo^üpollen feiner ^reuube

unb ber (Energie feiner Sraut, fo U)ie ber unmittelbaren

@uabe feinec> ihmi il;m tief üerel^rten uub eutl;ufiaftifd} ge=

liebten ?>-ürfteu üerbanfte.

S)eu ^IlMiufdu'u bcc' 33rautpaare-:- ftanb je^,t uid)tc mel;r

*) 'iiyanimV fiai^t iiutii fidt. IViaii wixt |'d)ivcilicl> einen (Diiiut'

aiibcre ali- in veint'tcv vi^li'iül'cr 3.krMeiifcuiii< fiiitcu. 3Me Jiibcii in

I>e|"fau fviiabrtcii fid) jiini alleri^viiptcii IbciU von bcm (fiUage ibre^

i^nMcui'tej um] tm ijeipjii^er iia& ^'''•'•fn"'*fi' ^-y^ffK" mib veijebileu

;ivoHC ©iiiiiuicii, Mc fic eiui^el'radit, in X^effau. iißdren fie tanial« alle

-lueii^eivanltert, )o UMirben viele .ipauMpcifer, 9}iatevialiften k. tu 3ro§e

'-Urnintl) nnb ^iabnini^elofi.^l'eit t^cl•at[leu fein, a^eüben , fcafi and) &er

'3>taa: eine iv;i>f}f (JiuujilMnf eittl'ebn b^tte.

c
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eitt^cgcji uub ftc feieiten il;ve .s^oc^seit am 7. ©eptcmber

l8(Ki. iSon Dielen Seiten erbielten fie ^^kuteii'c bev STbeib

nal;nic , ®ebid;te von jnbifdjen nnb c^riftlicl;en ^^-reunben

;

befünber!?i bie (Sd;üler nnb 3d)nlerinnen ber jnbifd^en

®d)H[en brad;ten iljvtm i'e(;vou rcc^it artiqe @e|d)en!e bav,

unb niebvcre fie bec\Ieitenbe ®cbid}te fpvad;en bic anfrid)titifteu

Üßiinfd}e unb ben vcinften ®auf fc ineter un)diutbicien

.^evjen unüevfennbav ani.

^V(;ilippfon war auf ba'^ innigfte i^eiitbrt bei ben iliin

an beni feievlicbften Jage feincc- Sebenii' gegebenen ^^clueifen

t'inbiidier :^iebe, unb ju ann unb uuljeilig fd)ien ibm bie

©prack, um feinen ®efül;lcu '^iknte ciebcn ^u bürfen. G^

]vav äu bamaliger 3«it uodveiue gfL^^e (Sljve unb ?vveube/

feinen ^Harnen unb feine geiftigen ^srcbuctionen gebvudt ju

fel;en, uub fo glaubte ^l)ilippfon, feinen 58evet)vern unb be=

fonbei!?> ben ©c^ütern feinen 3)anf am beften au'j.^ubvüden,

menn er bie ®ebid)te ,,5um S3eftcn ber g-reifd}nle" in einer

Sammlung abbrucfen lief?. ,,(£Ming unüergeßlidi", rebete er

©filier unb ©d;ülerinnen in ber Jl^orrebe ;iU ber ©ammlung

m, „unrb mir eure särtlid;e, aufrid^tige 2;i}eitnal[)mc fein,

iH>n uield;er il;r an meinem ^-yerbinbiingc-tage, ben 7. ©ept.

bieje^o ^öl'i'ß^/ "i^^" i>if rcbenbften '^emeife gegeben l^abt.

3d; hahi nicbt Söorte genug, cudi bie ©efül;le meinec> ge-

riibrten .Oerjen? aujjubrüden, unb uod) weniger, um nid}

nad) äiJiirbe ^u ^mhn ^n jenem überrafd}euben 3tugen-

blide, in uield;ein meine fo tl;euren ©d}ülcr uub bie ©d)üle=

rinnen ber jübifdicn Jbdjterfc^ule mir, al« ilnem Scbrer,

mit ben äärtlid}ften Steufeerungen i^rer gefiibK>ollen ^oerjeu

bie ©efd;eufe barbrad)ten, burdjbrang mid) ein ^leiiigei

©d^auer, meine ^ruft mar bcllcmmen, S:i;räuen ber ^vreub.'

traten mir in bie 2lugen, unh id; tonnte nur fiililen, aber

uid^t fpred)cu. 2)od; ber ©ebanfe, bafj fold)e gute Jlinbei.

bie ibrem ^el;rer mit einem fo aufrid^igeu öersen jugetljau

finb, geiriö and? ibreu ®ott fürchten nn'o Heben,



I)eineifterte M) c^an^ .meiner eeeüe, unb icf; tann mid) niä^t

erwe'^ren, benfelben, ftatt affer ol^nebieS p fc^toa^en

S)anfegbe5eu9Uiigen , {)termit laut ^^u äußern unb ^ugleid)

bie mir wn ^tn ^inbern unb onbem ebkn ^^reunben

iiberreicf)ten ©ebidjte ju einem bleibenben ®enfma(e meiner

.^Dcbad}tung unb l'iebe ber otfentlic^en ^efanntmad^uncj

burd) beu S)rud ju übergeben."



VIII.

6chon hie erften ^•lttteriüod}eit öec juiicieu (Sl;epaai§

luurben biifd^ bie fiird^tlmren (SreUjniffe getrübt, toeId}e ber

jittJiK^en ?frau!veid) unb ^ireufeen au^gebrod^eue :^m% über

©effau, bui'd) iDel(^ec> bie ©trafee üom ©üben rmb 3Beften

S)eutfd}(anb)§ nad) S3crlin unb bem ^Jiorben unb Often iüiixte,

toerl;ängte. i^n bangen Sll^nungen batte man bie 2^age üom

lö. öctober an toerbrad)t. 2)ie wiberfpred&enbften @crüd;te

burc^!reu3ten fid), ber Äanonenbonner fd)allte au^^ ber ®e=

genb wen «Oalle her unb befunbete, ba^ bcrt ein "harter

Äampf ftattfinbcrt niuf?te. %m ^iad^mitta^ be^5 17. !amen

bie erften ^^flüc^tlinge ber gänjtid} gefd;(agenen preuBikben

9Irmee, bcren 9legimenter menige äöod^en Dortjer fiege^l)üü=

nnngC^üoü burc^) bie ©tabt gebogen luaren, an. 3)ie ^al)[

ber ?^liebenben na^m mit jeber Stunbe ju, Bagage,

SJtunition^magen, ©e[d}ü^e, ©ewel^re u. bgl. luurben in

ben ©trafen ber ©tabt unb beren Umgebung jurüdgelaffen,

unb bie traurige ^Hetirabe bauerte bie c\an^e Tiadjt fort, in:

bem bie Gruppen ben 2ßeg über bie ©Ibe einfdilugen, bort

überfctjtcn unb bie ^rücfe l^inter fid) verbrannten, ^e^t

nnirbe bie gurc^t uor ben nad^rüd'enben ?5'i*an5ofen aEgemein,

man fdUo§ ^yenfter unb Säben, üiele begingen fogar bie

3:t;ort)eit, i^re ^au^h unb ©tubentl;üren ^n i^erramiuetn

unb ju üerbarrüabiren ! - Unfer ^^ilippfon bernbigte, fo

üiel er !onnte, bie ©emütl^er feiner ^reunbe unb be^ ibm
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jiiöäuölid)cu Äveijeö bev 9Jiitbüröci- — ev IjaiU W graujofcu

fcbcn von Jrauffuvt au§ firf) angeiet^eu imb iH'vtictjevte, bafe

mau 5iuar alle lXuanueljm(id)feiten ber ISiiuiuartiruuö uub

beg 3itge§ einer gvofeeu .s^^ermaffe ju cvlrarteu, aber nic^t

adaciueiuc '^'tüubenmg unb '^Jiorb , ir»ie üiele )id) einbilbeten.

So lüar e§ auc^. ©rft am 19. Octobcr Stbcnb 4 lU;r

fameii .^tuei fraujöfüd^e tSl;ajieur^ ^u^ferbe, ben (Karabiner

lun-ii auf beul Sdieufet aufredit l;altenb, l;iuter il;ucu ein

Offijier; biefeu erfteu folgteu iu turjer ^eit einige iöatail^

(om3 Infanterie unter i^ictor unb iianne^3. fiin '21. traf

bev .«(laifer ütapoleon ein, uou bem (^rbprin^eu, bem er voUc

D'ceutralität be§ Sauber 5ufid)crte, eingeholt; bie ^Xrnppeu

bor großen ^rmee lagerten um hin Ort ober jogeu burd),

unb nur bie ©arbeu betamen Quartiere iunerl;alb ber

Stabt. il>enn es nun and} nid^t fet;leu tonnte, t)a^ l>ier

unb ba Unorbnungeu unb iWiBl;anblungen ber 2ßirtl;e üor=

fielen, nienn aud} ber ®ruc! ber ©inguartirung fül)lbar

irar, fo eutftaub bod) nirgenb^ ein grofee^ Uuglüd", fein

^JJJenfc^ üerlor fein X'eben, auicgeuommen ein. Sotbat, t)en

9iapole0u wegen Otaubes- einer liul; auf ber'Stelie füfilircn

lie^, unb ber 3:umult be^^ itriegeS war, einem ©ewitter^

fturm g(eid), nad} iuenigen Jitagen über bie ©tabt l;iuwcg=

gebranfet. —
l^tad) wiebcr l;ergofteÜter Mu\)e feilte iU;iIippfou feine

S:i}ätigfeit für 5d}ule unb mm fort (irftere batte fi^

bereite- in bcn fed)^ f5al;ren il;re^ ^eftanbeö einen grof^en

^Huf in ben jübifd;en @emeinbeu 5)eutfd)lanbi^ erworben.

i>kh eitern au^o ber A-erne faubten il;re 8öl;ue ?inr weitern

>?(u§btlbung nad) 3)effan. ^^Ind; ^^U;ilippfon nal)m eine ^n-

ia\)[ Slnaimi auy 3Jiagbebnrg, S)re§ben, 4->amburg, yalber^

fiabt, ^:|]ofen u. a. C auf unb grüubete fomit eine ^^^ienfion^^

auftalt, ber er aüe -^eit, bie il;m fccf)? 6tnnben täglichen

Untcrrid}t§ in ber Sdinle nni) ^^rii\itunterriditÄ, fo Wie feine

anberwcitiacn 9(rbcitm übrig lief^en, wibmete. (5r würbe



fcen .ninbcvii ein jüviifamcv ^i^flc.ici- iiub (irÄic^ev. „M)

imi' eft 3iu]etiou", crjä^lt 6alomüU, „lücuii er i^ucii bei

t>er Slnfovtiijuiu^ bcv ^clnilarbeitcii beiftaub uiib [ie uü^^

lid) uiib angenet;ni ^u iintevbaltcn fudjte. 9)at fiubtictjcv

debc lüareu i^im bie meiften feiner ;]ügliiu3e suöet^au."

er forgte für bie c3rüBte Orbmmg (felbft im 2(eul3eni

I)atte er eine uniforme .^(eibunö feiner .Si-^Ö^i^Ö'^ 9"'") ^^""^

ber :C^nbiinbua(ität unb bcn beftMiberu ^erl;ältniffen einci^

ieben unter ilnien rHedinuuij traoienb, war fein streben,

fie alle für r)ieliiiioiität im ebelften Sinne be^5 'A^Drtei^, für

ein tni]enbl;afte-5 ^ebeu, füi*Üiebe .^ur ^ii>iffenfd)aft unb ju bem

füufticjen "Berufe aii ^^ürger :,u cjeunnnen unb ju ergiel^en.

{sn ber 5:{;at l;atte er aud) bie ^-reube, bei ben mei=

)tcn unter il;nen bie l)iül;on belül;nt ju fe^eu, ik imirbcn

faft aüe treffticbe iiürcjer unb braue aiiänner unb erinu^

teu fid; il^rei? :^el)rcrc unb ber bei \i)\n »erlebten ^3al)re

mit ijroBer l'iebe. Die meiften finb it;m bereite gefolc3t

^um ;jcnfeitx^, ja id) glaube, baf^ nur nod) ber .Oerr 6a;

uitätsratl; Dr. :}lfd}erfün, 2)cceut an ber Unioerfität in

Berlin, ein bnrd) feine anffeufd)aftlid)en i'eifuuu3en, pra!=

tifcbe ©efcbirflidyfeit unb Rumäne ©efinnungcn befanuter

unb geeierter i\liann, nod} am ^M^n ift unb S^ugnin t»cn

bem, UHiv luir oben gefagt Ijabm, geben fann.

(rinec Iiage^^ l;atte ^]>l)ilippfon bie Jreube , bie iiluf=

merffamfeit be^? iicrel;rten ^vürfteu auf feine .^öglinö»^ gerid};

tet äu feigen. ^|>l)ilipvfon irar mtt ii^nen in äiJörli^, benn

er mad)te flcif^ig SUiÄflüge mit bem jungen i>olf, )k luaren

eben im söegriff in einer @onbel über 'i^tw ©ee ^u feigen, ahj

fie bcn ?^ürfteu t^vaw^i am jenfeitigen Ufer bemerfteu unb mm
i^ou il;rem ^>orl;abeu abftet)eu nioüten, um ben 'J-ürftcn ju»

erft übcrfet^cn ^u laffen. (ir unnfte i^nen 5U, l;cruber ju

fommen unb fab bie flcine uuiformirte (£d)aar mit SoJ^l^

gefallen an. ::)llÄbalb rebete er 'jUjiliwfcn an unb fragte

i^n nac^ brm 3^ntevlnnbe, bcn ^iredcn u. bgl. btr ^i'^Ö^^'Ö'^-
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%U^ ev l;ürtc, ta^ [ic aud) bie euglifc^e ©pi"<^<i?c erlernten,

öte ber 'Jürft fe.l^r liebte, liefe er fid) mit einem berfclben

in ein engli)cl;e^ ©efpräd} ein unb munterte beim älbgebeu

Sel;rer unb 8d}üler auf, tüd}tig fortjuarbeiten. —
S)ie 2(nftalt blül;ete bici furj t>or bem S^obe $l;ilippfüne,

\üo bie.uriegc-gefaljren Die ^öglincße nad; .^aufe fütjrten, iinb

ber letzte berfclben, ber 33ruber be^ rtereirigten ©abriet

^itieffer, t;ielt [ogar nod) iiHil^renb be!J Unglüd^^ feiner 3}ater=

ftabt ^)amburg unter ber ^errfd^aft S)at>ouft'!c in S)effau aue.

iBiete anbere junge Seute befamen im ^^^ilippion')d;en .öaufe

^Inregung pm ernften n}iffenfd)nftlid;en Streben, 33eiftanb

mit 9tatl; unb Xt^at, älufmunterung in fd}^üierigen Sagen,

®e(egenl)eit, burc^ ^riüatunterrid}t bei ben 3öglnigen

ettraS ju üerbienen. ®o l)atte er eine befonbere Siebe bem

jet^t nod; lebenben i^errn «Sanitätc^ratl; Dr. 3ocobi; in

,3öKid)au, einem ^^ermaubten feiner ^^rau, 3ugelr>enbet, —
ein SDuinn, ber uad^l^er al» freiiuilliger .^pufar bie A'elbjüge

mit machte unb at'S 2li\^t unb ''Illenfd; bie Siebe feiner 9Jiit=

biirger befitjt.

^n feiner ^yamilie mufete ^4>l;iIippfon bie l;eiligen

Uebel be» SebeuiS genugfam ertragen. S)er ©rftgeborne

(am 26. ^uli 1807) loftete ber 3)tutter beinal;e ha^% Seben

unb bem !iBater bie A^älfte feinet iäl;rli($en ©d}ulgel;alte!C-'.

))Ut ber forgfältigen 93el;anbluug jiüeier trefflid;en

i^ler^te, beä burd) fluge Umfidjt, praftifd^e ®rfal;rung unh

ade S^ugenben be^ 9Jienfd;en unb ^^i'-^eliten aU'ogeäeid^ne-

ten Dr. .<p»ii"log nn":) be!§ aU (^eburtet^elfer unb tnal^rer

ß^rift von allen S^ürgern angebeteten Dr. ©d^ioabe üer=

banltc bie 93iutter bie^^tettung non fd^merer ,r{rantl;eit; beibe

iOiänner üerboppelten \i)xe 2lufmerffam!eit, ba fie an^ hcw

©alten überaue fd;ä^ten unb liebten unb feinen tiefen

."»lummer am i^ranlenbette feiner ©attin mit ^^eilnabme

er!aunten.

3^ad; il;rer ^iebec^iecftellung fdinjelgte ^^^Uippfon im
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^^atci9ofiil;Ie ; alle (Sräietjuuo^iöeale , bie i^m uou [einen

3üngUng5ja{)reu an üorgefd^wcbt f^atteu unb bie er avL§

ben 'löerfen ber .s^eroen ber päöagogii'djen Literatur geiüon:

nen, follten an bie[eni Gi-ftcieborncn in ^ernnvflic^ung ge-

hnadjt luerben; bod; mit jebeni itinbe, weldie-^ i(;m feine

^mn fc^enfte, ging ein itapitel nad) bem 'anbern an^i ber

ibealen ^^^äbagogif ?u ©rnnbe unb cS ^eijit and; bei ber

Grjicljung, \mi' 3)iepl;ifto üom Slrjte fagt:

olir turd)ftuMrt fcic iJioh" iiiib fleine 2ße[t,

Um ec- am (viibc i^eh"*it 511 laffcii, umc'j (5^ott »-(cf'iHt

Slud} er inu^te noc^ erfennen, bafj berS)rang be^5Sebenv

unsere fd)önften Päne nnb isornn'irfe beeinträd;tigt, unfere

33ered)nungen vereitelt, bie reid}tten 33[üt{)en 3erftört — aber

I)inter 'H\lem fielet eine ewige ^^^orfebung, bie bie @e[d)i(fe

be? ^Dten)'d)en leitet unb feine irbif($en 2Ber!e überbauert. —
^43ei aller ^bealität iüar ^^^l;iIippfon grabe ber Wlann,

ber ba§ ^^raftifd;e nie üernad)Iäffigte unb au» allem ©e-

gebenen ben grö^t möglic^iften '}tul3en 5U siefjen unb e«

möglic^ft ju toerwertben fu4)te. ,3ud;t unb Drbnung (;ielt

er für bie öauptrequifiten eine« guten, gebeil^fii^ien ^anSf-

wefenC^ unb oft füljrte er bie 3öorte imDlinnbe: Drbnung

ift ^ugenb, fo tnie ^ugenb Drbnung ift. 9?iöglid;fte |>ei=

terfeit, eine in ©ott lebenbe i^ergnügtljeit foUte überall im

^anfe l;errfd)en. Gc lüar erquicfenb, menn er nad^ ber

^^Jkljljeit mit feiner fdicnen flangreid^en ©timme ha^ Sieb, tuet-

<$e» er befonbere liebte unbba§ feinen ©efinnungen entfprad):

,,®efunb unb frol;en 9Kutl;e§*) u. f. iü." anftimmte, unb

fein C^or freubig unb anbäd)tig einftimmte.

*) Ufkrtraijeu bat er bieö Oebic^t tu ein fitöneö, clafüfi^ee iiebväifc^ :

•;:'MT yat4» nsia

Mphn n:3 nsr aion hn:i nsn

::'3n iBB'S mu

. i:nnaa' u"3i . ijyar lan'ra

6
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einen QroBcn geiftigen @enu§ unb ein mäd}tiöe§ ?^ör:

berungSmittel feiner felbft fanb p^ilippfon in bem Umgang

mit lieben ?^reunben. Unter il;nen ir>aren S- 2öolf unb

@. ©atonion bie erften, ba er mit il;nen in befonberer

Uterarif($er 93erbinbung ftanb unb bal;er faft tägli^ üer-

fe^rte, bann feine (ioliegen an ber ©d)ule: Dr. Sfti^ter,

beffen iuir fd}on frül;er in einer 2lnmer!ung ertüäl;nten, ber

Drganift ^inbfd}er, ein origineller, mufifoerftänbiger unb

ein ©lag Söein liebenber, l;armlofer Sel;rer im ^enfionat

(aud^ QM ber @d}ule), ber 6pra^Iel;rer (nad)'^erige ^rofef=

for) % Soui/, fein frül;erer ©i^üler, beffen SluSbilbung

in ber franjöfifd^en Sprad;e unb in ber 3)tetl;obif be§

Unterrid)t§ er burd; perfonlic^e (Smpfet)lung an ben

^:ßrDf. bu 2;oit (frül^er am ^{)itantl;rDpin) beförbert (;attc

unb ber ein I;öd^ft gen)iffent;after, ioirffamer Se'^rer an ber

Sd^ule lüurbe; anbere iiel;rer, tiiel(^e nur !ür§ere ^txi an^

gefteHt traren, % 3fieumann, ber ©d)n)ebe ^jort, ein

ent^ufiaftifd)cr ^erel^rer ^ean ^aulö u. 31. ^^^^ fo mar

er mit anbern £el;rern, bem ©prac^lel;rer (fpäter ^rofeffor

<x\\ ber ^auptfd;ule) 9luben§, bem geiftreic^en unb ironi^

fd;en ©. Sar, fo lüie mit mel^reren ii3UtgIiebern ber ©e=

meinbe, in freunbfd)aftlid}er 35erbinbung. 2lU(^ grembe

famen, fo iueit e0 bie bamaligen 3icrfel;r§mittel unb bie

!riegerifd;en 3eitläufte geftatteten, öftere unbfanben gaft-

lic^e Slufna'^me ober freunblid}e Begegnung.

• S)ie eigene ^-amilie yergrö^erte SA ^^'^^ ^(xmi bie

2öir fiiln'cu nur w^^ ten fcI)Lhicii ©cl^tiiüi^cvs an (>J}lit l)crjlidjeiii ßibav»

iiicn, vctcf)t eure ^^vinb tifii Strnien, wcf? ^'^\U unb ©lanl^ena fie oiul)

fci'n 11.
f. ».)

D^nom D"''7n;i c^»n-a

-ins ''N 'n rh'i
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Sorge uub bie Sluftreuguug. ^^^ilippfou batte fd}üu früt^cc

feineu iüugfteu iH'uber gU fid? genommen, ta^^oi gute 2Iu=

lagen U;m i>iel ^veube mad)teu unt ber tl;n balb tu bcu

®efcf)äften unterftüfeen fonnte. ^m ^al^re 1809 U)urbe

{l;m eine S^od^teu, 1811 fein ©o^n ^ubföig uub 1814

^uliu» geboren. (Sine befonbere 3ärt(id;feit ^atte er für

feinen Subiuig, er trug il;n ftunbenlang fingenb im 3">^-

mer uml;er uub fagte oft: „'än§> ben Singen biefeö Äiubeö

(efe id) üiel, ev tuirb ein 3)?enf(i^enfreunb uub ein fraftool-

(er a)?ann werben!" (Gottlob, bieäBelt loei^, baB e» feine

falfd;e ^|>rop{;e5eil;ung getoorben ift. — „S)er 3J?enf4) ift nid;t

el;er firirt/' pflegte ^^l;ilippfon oft §u feinen ?^reuuben gu

fagen, „uub l;at fid; felbft nod; !ein fefte^, beftimmte^ !^kl

gefetzt, al» biö er ©atte unb 3}ater geiuorben ift, alSbann

wei^ er el, für uieu er fid; mül^t unb für men er

leben muB-"

®ie 9JMt)en be§ iiiebenS unb ber A!>äU!clid)!eit, berid;tet

Sdomon, fo luie bie ?^reuben uub :^eiben be§ @l;eftanbe^

überl)auvt, ttieilte er treulid; mit feinem SSeibe unb fu^te

il;r nur ba^o .^u oerbergen, ma» fie, toenn fie e» erfal;ren

t;ättc, betrübt l;aben iDürbe, ol;ue il;r ju uü^en ober bie

Saft SU erleichtern, „äöenn iä) bebeule", fagte er öfter»,

„\üie unenblit^ uiet Seiben unb 9)iül)feUgfeiten basS SBeib aU

ä'öeib 3U ertragen l;at, uub mit ipeld;er ©ebulb e^ biefelben

erträgt; wenn id} überlege, mit iüeld;en Sd^merjen fie bie

,'iliuber gebären unb aufer^iei^eu unb oerpflegen muB, wie

fel^r fie fic^ felbft oergeffeu muf3 uub nur leben barf in

SInbern, fo fd^merjt e^ mic^ tief, ^u fe^eu, "lia^^ e§ ßl^e^

männer giebt, weldje bie ©efä^rtin il;rc!o Seben» mit @(eic^=

gültigfeit unb ^Mlte bel^anbeln, aU wäre fie blofs jum ®e=

^ord}en unb jum Seiben aufGrben. 5Jcad;fid;t unb Siebe

oerbient ba§ 2öeib im .»itreife i^rer '4>flit^ten , unb ber fann

nid}t auf ben Diamen eines ©bleu Stnfprnc^ machen, ber

i^r beibeS ni^t mit feinem ^er^cn äoHt." 3luc^ 't)a§> wu^te



84

er fdjört ju üertl;eibigeu , luemi ^entaub unüberlegt ben

Meinigfeit^finn ber Sßeiber angreifen wollte. „®a§ ift ja

Die @nt}c^äbigung, weld^e i^nen bie 9iatur felbft gegeben

t;at. ©oUen ober fönnen fie benn in itjrer eng begrenzten

op'^äre na^ bem ©roBen unb ©eföattigen trachten?" fagte

er oft. ,,@önnet i^nen immert^in biefe ^reube an Äleinig*

feiten, bie fie ftunbenlang bcfc^äftigen unb frol; ftimmen

!önnen."
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IX.

2)ie lleberfeiuuuj unb 6onnuentiruuö ber „!(einen ^ro=

pl)eten" fanb überall bie größte 2(nerfeunuiig. Gin bamal^^

fe^r (;oc^ftet)eube!o fritifd^e» ^furnal, bie Seipsiiiev 2itemtur=

3eituug bemerfte unter anbenn: „ba^ burd; biefe lieber^

fe^ung unb ©rflärung ber pölf fleiuen ^rept)eten bie

Herausgeber beu gered)tefteu 2lnfprud} auf beu S)an! ifjrer

®(auben»geuo[)eu in 2)eutid}laub [id; erraorben l)ätten, ipeld^e

bi'3l;er nod) fein in fo reinem S)eutid} unb in einer fo

ebehi ©prad;e üerfaßte Ueberfetiung eines ber it)id)tigften

unb fd}irier[ten :^l;ei[e i(;rer l;eiügen $öüd)er befafeen. 3ion

ber auc^ unter ber iiibiid)en Station in S)eutfcplanb su

neljuienben nnffon[d}aftlid;en 'J(uÄbiIbung unb einer ben

rid)tigften ©runbfätjcn ber 2luvleget"unft geniäfeern 33e]^anb=

hing i^rer 3leligion»fd}riften liefert bieS 3Ber! in ber X^Qt

einen erfrenlid^en :i^en->ei^J/' (;^3rünb(id}e @prad)tenntniffe,

fagt ealomon, üertraute '^efannfdiaft mit ben talmnbifc^en

unb pl;ilolügiid;:pt;ilofüpl;ifd)en Sdjriften ber '^v.tim leui^ten

auy ber älrbeit ^it)i(ippfonS, (bie ^^^ropl^ejeiljungen ."oofea'S

unb ^oel'S nefjmen einen bebeutenben 3::i^eil be§ ©anjen

ein unb erfterer bcfonberio entl;ält anwerft fi^iuierige unb

bunfle Stellen) bcutlid) ^ertoor, unb in fielen Stellen ift

Sdjarffinn unb )Bi\^ nid^t ^u nerfennen.

:öon biefem 5^eifafl ermuntert, föanbte fi(^ ^^^^ilippfon

üubern Uterarifd^en 3(rbeiten ju unb als ^ugenbte^rer
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ly.ii&te cf 5uud(i^ft auf ^tn ©ebanfen fonniteu, ein ljeliräifd)e§

(Stementanuer! p üerfaffen , ir»elc^el, auf einer lid^tüoUcn

unb grabuetten 3)^et^obe gegrünbet, nic^t allein ber iSrae-

litifc^en 3ugenb bie Erlernung ber I;ebräiic^en @pra(^e er-

leidstem, fonbern auc^ toa'^rl^aft religiöie unb ntoralifc^e

®runbfä|e ini^re©eete nerpftanjen foHte. ©ie ©riernungber

l;ebräi[d)en ©praiJ^e galt aber bamaU nod) aU ber ©runb^

unb ßcfftein beg gteligioniounterrid^t^j unb iDal)rlic^I bie

Unfenntni^ berfelben unb bie meit get)enbe Unn^iffenl^eit

ber ledigen 3ugenb in tiw 2lltertl;ümern i^rer Sinnen xää)t

fid} genugfam unb beförbert jene ©leid}gültig!eit in dU-

ligioH^Mad^en, bie fid) nur ju oft im ganzen fittlic^en Seben

auf traurige 2öeife reflectirt. 3u ben alten Jlernfprüdjen

bey l;eitigen Urtej:te§, in ben (grgieBungen ber alten ©efänge

unö ©ebete in ber Urfpra^e ^at ber ^ube einen ©d^a^

für'^ ÜthtM, ben er nid^t fo lei(^tfinnig aufgeben foEte,

einen 2lnl;alt unb 5j:roft in ben Seiben unb .^iimnterniffen

ber äöelt, too Weber eine oberfläc^lid^e ^Nt;ilo|opl?ie, ncd}

lueniger ein negirenber, in @enuMu<^t üerfunfener unb

au'o i^r J^erüorgel^enber 9}iateriali§tnuC^ au6 beni ©(flamme

ber Seibenfd;aften unb au^5 bem Srangfal ber ©efd;ide

eniporl;ebt.

^^^ilippfon arbeitete rüftig an bem ^öud^e, lüel^eg

1808 unter bem 5Citel erfd^ien: nra ^nb y-no ober .^inber=

freunb unb ßel;rer, ein 2e^r= unb Sefebuc^ für bie ^ugenb

jübifd^er Station unb für ieben Sieb^aber ber f;ebräifc^en

©prad^e. ©rfter Xl;eit.

®a§ Söer! \mx ba§ crfte S3nd^ in Seutfd^lanb, loeld^e»

bie Derbefferten Sel^rmettioben aud; auf ha^ §ebräi)d;e

übertnig. — ®er Sefeunterrid^t ift nac^ ber Dliüier'fc^en

Sautirmettjobe eingerid^tet unb gel;t in [tufeniveifer Orbnung

^ö(^ft smedmä&ig üon ©plben ju ^Börtern unb ©ä^en über,

^ie ßefeftücfe, ^on Seic^term jum ©d)tüeren fi^reitenb, finb

©ä^e au^ ber ^eil. ©(^rift, bann ©ittenfprüc^e in Sßerfen
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(aU beiu ®eutfd;eu über[e(3i), Heine Gi-5ä(;luitgeu auo bem

2^alniub unb iHibraj'd; unX) enblid) Öiebid^te, t(;eiB Originale

X)on ^^i^ilippfon , tl;ei(» betannte ©ebid)te uon ^o^, .^öltv

u. 2(. in [d}öne unb bem ©eifte ber tjebr. ©prad)e üüHicj

entfprecbenbe ä>er[e übertragen. Gin 3(nl;ang be[d)äftigt

fid; mit ber ^unft, benti'd; in ^ebräi|d)er ©d}rift ju lefen

unb 3U fc^reiben ; bie iiefeftücfe liefern liebliche üon ^^.^^ilipp)ou

üerfa^te beutfd)e itinbergebid)te.

(^i fonnte uid}t fe'^Ien, ba§ ba» ^-öuc^, ba man ben

aJcangel an einem fold^en metf)Dbi)"d;en unb bcd) grünb^

Iidjen £el;rbud)c tr>ol;l gefüllt I;atte, überall in S)eutfd}laub

in 6d;ulen (felbft in d;rift(id;en ©ymnafien luurbe e^ ein^

geführt) unb beim l^äuÄlic^en llnterrid)t Eingang fanb, ha'^

bal^er balb bie ganse 3(uf(age vergriffen iuar, ba^ ev aber

auc^ balb 3iad;al;mer finben muBte, welche getüi^ ncd;

manchen i^orjug vor bem ^^l)ilippfon')c^en Moda libneh

biaah l^atteu, beffen Originalität aber nid)t erreid^ten.

3n ben beften !riti)d;en ^43lättern 2)eutfd)lanb;? ift

biefem Glementarn?er!e üieler ^-öeifall ju S^eil getuorben,

unb mel^rere 53riefe an ben ^^erfaffer, iuie 5. 33. von bent

berühmten Drientaliften ^^rof. ^tofenmüller, bann M.

©olb^orn unb anbern ©eleljrten beftätigen biefen Seifall.

Sie ^eipjiger Siteratur^B'Jitung berid;tet barüber: ,,®er

^erfaffer, ben Sefern biefer Blätter auv bem Slnt^eil ivel($en

er an ber in 9io. 133 be^ porigen Sal;rgang§ angezeigten

Ueberfe^ung ber kleinen ^ropl;eten genommen l;at, bereite

alv ein 3[)Zann, ber fid} bie 33erbreitung'rid;tiger Segriffe

unb eine» gereinigten ©efd;madv unter feiner Station an--

gelegen fein lä^t, befannt, fat; fic^ jnr Slu^arbeitung biefe»

Se^rbud;e!3 5unäd;ft burc^ bie S8erl;ältniffe feinet 5lmte»

peranla^t. Sei bem Unterricht, luelc^en er einer 2ln3al;l

pon ©c^ülern in ber l^ebräifd;en Spraye ju ert^eilen hat,

Permifite er ein £el;rbud), nield;ev an^'iv einer Slnlcitung,

fotx>o^l ba^3 |)ebräifc^e, al^ ba^ S)eutfc^e tint ^ebräifc^en
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Settern, auf einem leidstem uub üirjern IQea^e, aiä ber ge-

tttö^nlic^e ift, fc^neü unb rid)t{g tefen ju lernen, auc^ ju-

gleich l'olc^e Setjrftücfe ent(;ielte, bie ju einer ben ^a^ren

angemeffenen SierftanbeSübung unb sum erften Unterricht

in ber @efd)id)te unb 3ieligion be§ ;ij»^ß'iti)um^ bieneu

!önnte. Xk 2(bfid)t, ein £et}rbud; ju liefern, ii-»e(d;e;§ jene

beiben @rforberniffe in fid) nereinigt, ift beni ^erfaffer fe

gut gelungen, baf3 wir nic^t smeifetn, e§> werbe baffelbe

nid)t allein unter feinen C^ylauben^genoffen eine üornüglid;

gute 2(ufnat)nie finben, fonbern aud) in nid)t'iübifd)en Schuten

jum @(ementar=Unterric^t im .öebräifd)en mit me^r 33ort[;eiI

gebraui^t werben fönnen, als l^ebräifd)e (Sljreftomat^ien,

tt3eld)e blü§ biblifd)e Sprudle enthalten."

tiefer Beifall ermunterte ^^'^ilippfon, einige ^al^re fpäter

-rr3 ':2b VTiQ ober ^inberfreunb unb Seljrer u. f. vo.

3 weit er X^eil erfd^einen ^u laffen. Gr ^atte, wie er

in ber 33orrebe bemerft, bie üiäd^te jur Bearbeitung biefe^'

^weiten Xt;eite§ nerwenbet, anftatt be» ^eibnifd;en 3)iDrpl;eu!:-

lie^ fic^ //ber ©Ott ber .Ciebräer bei il;ni verfpiiren" unb

l^enner mod^ten beurtl;eilen, ob er biefe 3e^t würbig üer=

wenbet t;ätte. „3d) wei§ nid)t," fagt Salomon, „ob anä)

biefer X^eil in irgenb einem Eritifdien ^Blatte feeurtl;eilt

Würben ift, bin aber über3eugt, bafj er nid}t anberö aU

t)ort^eilt;aft recenfirt Werben fann, inbcm biefer ^^eil an

@el;alt unb SJtetl^obe ben erften bei weitem übertrifft.

2)er :^erfaffer giebt barin ^uerft einen Stbrifs ber l;ebr.

©rammatif (au^er ber epntari'?, bie er fid) für einen britten

^^eil referüirte), eine li(^tuoUe älnorbnung ber ^^^arabigmen,

bann ^öd)ft funftt>oüe Uebungöftüde jum Ueberfelien ani-^

bem i^ebräifc^cn in!c S)eutfd)e über ade ßonjugation^arten,

welche biä jc^t noc^ nid^t übertroffen finb; bann einen

SluSjug aus bem '^entateud;, ber in freier ^Bearbeitung ha§>

2Bid;tigftc, in einem fafeüc^en unb id^önen .^ebräifd; oor^

getragen, enthält. „3)iufterl;aft aber cerbienen bie beutfc^en
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moralifc^eu Sljimevfuiujen öeuaunt 311 iiierbeii, fcie \id) am

(gnbe eine» icbcu Alapitel'^ befinbcu. iUäftiöe Sprad)e,

3ebic<3cner Sinn, beffer, aU tvocfcue ilatectiKMiieu aeeiguet/

i§raelitiid;e iüubev in bei' ^lieligion 511 uuterncf)teu unb

i^r .Oers für ^ugeub uub ^yieufcf)euliebc 511 befee(cn, ^ebl

ha^i (^aw^t'' (6alomün).

3n ber 2(bfid)t, bie begonnene llebevi"etmn(3 fd^iüieviger

J8üd}er ber l)ei(. Sd}rift fort^ufel^en , regte er ,3. 'Bolf au

„bcvj ^ud) Spaniel" ju überfelsen, beifeu (iomnientiriing er

[elbft übernal;in. (£^5 er)d}ien unter bem ^itel: i^ud} 2)a =

nicl, ins S:eutid;e überfe^t von ^5. 2Bolf unb ((;ebräiidj'

erläutert von '})lo\^§' '•:pI)i(ipvion mit einer S^qa^i besö

Aben Jechia. Seffau 1808. ^istiilippfou beträ^rte in

biefem Ciomnientar feine iTenntnif? be^^ d)Qlbäifc^en S^ialeftc^

unb ber alten ©efd}id;te. S)ie inelen in biefem iBud^e toi-

fcnunenbeu bunfetn unb rätt;fel(;aften @te(Ien üerfud}te er

finnvoE ju beuten unb auf^ulöfen. S)a§ SBerf fanb oieten

S3eifaa unb murbc befonbcr^3 in ^^^oten unb Ungarn ucr--

breitet.

Unter bem l;ebräifd}en ^Jtamen cy: '2-1 gab er bereites

üor bem (Srfd}einen 'i)^^i> Moda libneh binah bie Ueber=

fe^ung ber „Sprüd}e SalomouVS" üon ,3. Guedel aU ein

(2d)uUnid; für jübifd^e id^utanftalten l;erau§, begleitet ton

mel;reren gut geiräl;(teii moralifd^en er5äl;lungen (befonberc^

au5 bem a)Iibrafd;) auf bie Sentenzen be§ weifen .flönigg

paffenb.

S)ie in ^önigcberg in beu Iei3teu ©ccenieu be^5 vorigen

3a^rl;unbert'3 erfd)ienene erfte jübifc^e 3eitfd)rift, ber

Sammler (f-ONp,-), meift i^on (Sd)ü(ern i?ant'» bearbeitet,

bie mittetft einer gereinigten l;ebräifd)en Spradje auf bie

2^ü(mubiften im Sinn einer ju erjielenben ;')iefürm einiinrfte

(Soft, @ef^id}te b. :3ubent^um3 III. @. 2j(>), würbe von

^^iüppfon tfieber au§ bem 2:obeöfd;Iummer erioedt, unb

eä erfc^ienen mehrere ^a^rgänge be§ neuen ©animiert
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unter feiner ^Jteöaction, tüeld;e ber gebiegenften ^Iftorifc^en

unb fritifd}en Stuffätje, 2)i(^tungen, MtijH toiele entijielten,

anä) beutfd)e Beilagen Ratten imb eine günftige 3(ufnat)me

fanben. ^^^t;iliw)on lieferte felbft mehrere ^Beiträge in ^ebr.

5prad;e, bie feine ®eföaubtt;eit im @ti;l, feinen ©^arffinn

unb feine gute 2lbfid}ten üon Steuern bart^aten.

^Ui t;ebräifc^er 2)id)ter fann er ben beften in

biefem ^ad) an bie ©eite geftettt merben. ®ie 2lu»brücfe

finb treffenb unb im biblifd)en ©eifte, bie ^Beübungen ge-

)d}idt, ber 9teim üotttönig unb nid;t blo^ in ber ©nbfplOe

t;armonirenb. Seiber ift ein;» ber fc^önften ©elegeu^eit»-

gebi^te, ,,jur^od}jeit!ofeier be^ ©d)uIbirector»Satoib §rän!el"

uid)t mel;r üor^anben, aud) mel;rere ungebrudte finb ber^

(oren gegangen unb loir fönnen bie Äenner nur auf bie

im erften S;(;eile be§ Mo da libneh binah (üergl. bort bai§

fc^üue intt'n n^sn) unb auf ben ^josön l;intüeifen. *)

*) Die ®ebic{)te *^UitIi>)pfüii'ö fuil) mit s—a— p (')JJofe btn Uri)

iiiitcrjeicfmet. Sßeri]l. ©cti^fd), jur &i\d). b. jü&. ^oefic. (feivjiij,

1836). §. 21 ,,I)ic neue germanifcfie @cf)ii[e", Def. ©. 103.



^ubeiii bieie @d;riften in bei* eignen 3)ru(ierei gebrudt

uub fclbfteigen üerlegt iuuvben, bilbeten fie jugleid; ben

6tocf ber ^eranföadjfenben S3u(^l^anblung. S)iefe t)er=

mittelte aber and) ben ®ebit anberer Serlag^artüel. ^^i=

lipvfon regte feine ?vreunbc su perfmä^igen literarlfc^en

2lrbeiten an unb fie iuürben, iüie fie felbft geflanben, f cinimt=

li^ unterblieben fein, lr»enn er nid)t bajn aufgemuntert

unb oft bie ^bee baju angegeben l)ätte.

Mt l)al^cn oben angefül;rt, baf3 er mit a^3oIf äufammen

ba^ Sud^ S)aniel l;erau!:^gab. 2(l§ i^om ^aljxc 1808 an

3. 9Bolf, in ber Synagoge gn S)effau, beutfd) prebigte unb

fomit ber erfte SUnfang für ^aS^ ganje übrige S^eutfd^knb

gemacht luar, ba§ SBort ©otte^^ in reinem S)eutfd) unb in

georbneter 9tebe ber ©emeinbe aW^^ öerj ju legen, üeran»

(afete ^^f)ilippfon ben S)ruc! i^on fe(^§ Sieben, bie SBotf

auc^ Suglei^ [;ebräifc^ überfeinen mufete unb liefe biefe Sieben

(^rebigten föagte man fie noc^ nidjt ju nennen) nebft ber

Ueberfetiung 1812 in feinem S3erlage erfcbeinen. (Sin Sal;r

fpäter erfd;ienen in bemfelben 33erlage fecl^-o anbere Sieben

ol;ne Ueberfe^ung.

Hm ben ^uben bes öftlic^en (Suropa'ö bie Söiffenfd^aft

felbft ^ugänglid; 3U mad;en unb baburd) ben ©runb 3ur

ti)al;ren 58ilbung ju legen, übertrug er 2ßolf bie Bearbeitung

einer „Slaturle^re" in l^ebräifc^er 6prad;e, bie an6) unter



92

bem 'Zitd cn*,ö^ r'tj'Ni eric^ien unb t>iel 2ßerbreüung fanb.

®ie ^upfertafelu Ue§ ^^ilippfon üon feinem .^au^freunbe,

bem Drganiften ^inbfc^er, ber gut in Tupfer graüirte,

anfertigen.

©alonion, beffen unermüblic^e^ (Streben »on 5}]l;i=

lippfon überaus begünftigt irurbe, überfe^te unter bem ^itef

ppna rpbn bie a^i^t 2lbfd)nitte ober 2(bl^anb(ungen be§

Slflaimonib e§ (c'^'^a'-t' cpiz r,:'^'^, eine pft)c^o[Dgif($e

2Ib^anb(ung nad) ariftotelifd^en ©runbfäfeen, au§ bem 9tabbi=

nifdjen übertragen unb mit tl;eoIogifct)'p()i(ofop^ifd)en 2ln=

merfuugen Derfel^en (1809). Stud) burc^ ben 33er(ag unb

bie ^Verbreitung biefe§ 95nrf)e§ ertrarb \iä) ^4;iIippfon ben

SDanf üieler feiner ©(aubenvgenoffen. —
3]ou einem ber au§ge5eirf)netften -»gebräer ber bamaligeu

3eit, ©alomon CSobn (in Berlin, fpäter in .§amburg)

ließ er eine auÄfül;r(id>e l;ebräif(^e Sprad^le^re in 3 SBänben

unter bem Sitel rn:iy ]'^b mir erfd;einen, bie fel^r ge-

fd)äl3t würbe unb balb il;re ,/JJad)bruc!er" in ben cfter=

reid)ifd}en (Staaten fanb. Sie ift beutfd;, aber mit ^ebr.

Settern gebrucft unb bringt in fel^r fafeüd^em ©emanbe eine

Iid)ttülie ^(uleinanberfe^ung ber ®efe|3e ber f)ebr. Sprache

unb üieleg ü^eue über @prad)bau unb SBortfügung. Q§,

roav faft bal Io(;nenbfte äöerf im ^:^I;i[ippfon'fd)en aSerlage.*)

©einen ©c^iüager :3 o e l S e o i; betüog er sur Ueber^

fe^ung unb ßrflärung be§ fe^r fd)ön gefd)riebenen ßrbauungS:
gebic^t'3 über bie 9iid)tig!ett ber JÖelt üon d{. ^at)aja^
C^apeuini (blüt)ete 12*^0, öergl. Soft, @efd). b. ^ubent^.
III. ®. 28) chy rrnz unb verbreitete fomit üon 9Reuem

biefeg üon ©ete^rten aüer ßcnfeffionen gefc^ä^ten unb ton

*} %nd} Mc 2. C'Uiflage einer 8ammUnu] reu !preneii S. (Sol^n'ö

unter tan Jitel r" ^"»"n ^V ==; 'Vt:» (OJJcrßciiIäiitifdje ij^flan^en auf

nor^ifci)e^I ii'^^cn) crfiiuftc »4?btlivp[ou , ftarl' aber, eljc er itn iDrurf

bcfcr^cn fonnte.
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ben I;eUftcu 2infid;teu uub einer tiefen ©emüt^lidjfeit burd^=

glühte ^üe^cv^eDic^t. iBenicjeu ^ilnflan^ fanö ein tion ©.

ßay bearbeitetet beutjcbev (j(ementarbu(^ in siyei S^^cilen,

meldte», auBer (Scmecfnng be» 2l>erftanbe», bie fated)eti1d)e

Ginpräijung ber @runbiät5e ber ^Jleligion i^ur Sieuben^ t)atte.

(ibtn fo iiunüg ©tücf ^atte er mit einein anbern 2Berfe

Q"n -j-n, einer einen ftarfen 93anb anfüllenben 2(rt (rtlnf

mit tief eingel;enber rabbinifd^er 2)ebnftion (unb (Scnfufion)

üon einem l^ömenftamm, ber, tuenn id; nid;t irre, frütjer

ytabbiner in ^Kotterbam \mv. S)er 9)taim, ben ^^ilippfon

in Seipjig !ennen lenite, tarn 1812 mit einem J^etter nad;

2)effau, fanb ga[tlid)eiUufnal;me in ^NE)ilipp)on'c^ |)aufe lüäl;renb

be» gansen Sommer» mii) leitete ben Srud jene» Söerfe».

5Die a>erpftegung biefer ©äfte nnb bie iloften be» 9öer!e§

mad}k bem ^serleger in jener 3^it t>iel ©orge, ol^ne ba§

Vfrennbfd^aft unb ^serlag irgenb jum ?^rommen gereid;ten.

^^l;ilippiün brai^tcn fie bebeutenbe ^^erlufte. —
G'3 geljörte iDal;r(idi ein großer äicutf; ba^u, in ber

bamaligen 3eit (1S04— 1814) ber eiüigen politifd)en ^z-

inegung unb (5d)Uianlfung, ber !riegerifd)en Stürme unb

be» tiefen äußern SrudeCv ben alle ©efd)äftlid}feit erlitt, —
I;ebräifd;e ^üd)er bruden ju laffen unb babnrd) bie 3^iner=:

lid^feit be» jübifd}en Seben§ förbern ^u tDollen. ®iefe 3nner=

lic^feit luar fel^r gefunfen, man bat^te nur an bie §er=

fteHung gefc^madoollerer Steformen im ©otte^bienft unb

fpielte mit äuBerlid;em ^runf unb finbifd)er ^fac^abmung»-

fud)t. man üergleid)e, mi^ ^oft (©efd^. b. ^ubentb. III, 327)

treffenb von biefer ^eitperiobe fagt: „®a§ ^olf ^atte mebr

innere ^Iteligion in iid), al» bie Oteform, unb fül)lte bie

@efal;r aud; ber unbebeutenbften Slenberung alter ^^ormen.

S)ie 3)Mffe ber ^eligion^le^rer, welche o^nel;in nur an ber

äußern Sdf>ale ber 9teligion nagte, getoöl^nte fid^ an t^en

©cbanfen, "oa^ bie gefd)macfüolIe ?5orm bag ©innige fei,

n?a^ 9iot^ t^ue. Sie ernften Quellen tiefer g-orf^ung
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nid)t benu^gen, bem 33üll'e lel^rreid^e 33üc[)er in bie ^anh

gu liefern. S)ie ^^refie erzeugte einige elenientarifdje Qdjul-

büd}er unb l;ßd}ft unbebentenbe 9teben ober ^H-ebigten; bie

einjige 1804 (mnB l)eij?en 1806) geborene, aber ein fel^r

fied^eS Seben fortfd)Ie^penbe 3^W^'ift ©nlamit:^ \mx

bcr Stbbrnd beg guten 2öillen§ bei gänjli^er (^Tid^laffung.

Söeber Diabbinen noä) ©egner berfelben IjatUn Slnlajs ba0

aöort 3U ergreifen, unb jeber l;atte ba§ ^^eion^tfein , baB

ein fül^e^ feinen Slnflang gefnnben i)ätk. <Bo ftanben bie

25ert;ältniffe , tro| ^ie unb ba jur 5d}au getragener ^Be^

geifterung biä aUvx ?^rieben üon 1815."

3n fülc^er '^t\t mar e^ boppelt üerbienftüd^, ^eit, ©elb

linb 3}lü^c an bie ^örberung l)ebräifd;er Siteratur ju Der=

inenben unb ber 2öeg, ben ^l)iliV'»pfDn babei einfd)(ug, luar

fein ebener, je tneniger er ben 3ßit&eftrebungen gulief. (Sr,

felbft, befannt mit allen ^^^eigen ber alt^übifc^en ©elel^r^

famfeit, tjatte bie auf grünblid)em SBiffen unb ^iftorifd^er

©nttüidlung bafirte Üteform im Singe unb folgte ben %u^-

tQ'pfen 9Jtenbel§fol^n'§, ber Station il;re alten ^£d)ä§e in

beutfdjem ©etuanbe jugänglid) ju mad)en, bie alten Cluellen

^u iljrer (Sultur ju benu^en unb auf biefe 3^13eife eine innere

natur5rüd}fige 9ieform ju bcgünftigen. ^aburd} toürbe ta§'

(Erlangte nii^t oerloren gel;en unb ta§i beutfd;e Clement

nad} unb nad} in'^^ '^olfMeben bringen unb bafelbft I;eimifd;

roerben. ßr tl^eilte biefe Seftrebungen mit ber gangen fo=

genannten unb üon ^oft mit ©tillfc^lüeigen übergangenen

39iuriftenfd;ule, bereu ^erbienfte ^. '^•üv^t tueit beffer

in'5 Sid}t geftellt unb l;ertoorge^oben ^at. ^u biefer 6(^ule,

üon ^i3Jenbel§fol)n , Siibno, Söeffeli; u. 21. gegrünbet, ge^

l;örten aud) bie S)effauer Se^rer (^'^ilippfon, 2öolf, ©alomon

u. 21.), fte überfe^ten 3:l)cile ber f)eil. ©c^rift unb anbere

luertl^ttolle 2Öerfe beB SlltertbumS unb be§ a)üttelalter§ in

reines S)eutfd) unb begleiteten biefe Iteberfefr^ung mit einem
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in c^wkm .^ebväi^c^ t3eid}riebeuen (Süinmeutav C^iur), ber baö

3llte mit bem OIcuen, bie Xrobition mit ber ^orid}uiu3, bcii

©laubeu mit ber 5Öiffeufd}aft , bie Drtljoboyie mit ber iJ(eftt?e=

tif 3U üertnnbeu uub ju üei1ö(;ucii fud}te. 65 u->ar bie§

ber einjige 9Seg, in frieb lieber $Öei[e, auf geiDot^n-

tem ^]?fabe ba§ 93eftere Ijevbeilufütjren.

S)ie ^ebeutfaniMt ber Siuriften:©(^ule für bie ©e-

fd)id}tc bei) neueren ^ubent(;um§ föirb jebem Unbefangenen

eintend)ten unb fie \nar c^i, weld)e ben Uebcrgang be§ atteu

Ütabbini^mu^^ 5ur „neuen 'Jöiffenfdjaft be^ 3ubentl;unü-."

vermittelte, bie erft bann in'so ^olf^Ieben tritt unb ^rnd;te

für'§ Seben bringt, \v^m\ fie eine organifd}e ^Vorbereitung

unb (SntnndTung gefunben t;at. ;jm Sturme unb orange

ber 3eit iüat;rten p^Uippfon unb feine ?vreunbe ba§ ^ei^

lige ^euer alten nationalen 6prad;-- unb ©cl)riftt!^um'J,

iiiä^renb milbe Orfane eine§ aufgeregten politifdjen 5lrcibene

e§ au§5ulöfd}en brol;ten unb ii">al;nn)i|ige 9Zeuerer el au-J

t>olIen 33a(!en auC^jublafen üerfud}ten. —
©eine literarifd}e3:i;ätig!eit, fein 55ud;l)anbel unb in2>=

befonbere bie baburd; notl;menbigen 9leifen nad) Seipjig,

^ranffurt, Berlin u. a.D. feliten P;ilippfDn in 33erbinbung

fotüo^l mit einigen d}riftlid}en ©elel;rten, bie i'^n iiberau^J

fd)ät^ten (Stofennütrier, @olbl;orn in ßeip^ig, 33ellermann in

Berlin u. 3(. m.) aly üorpglid} aud^ mit fielen einfluBrei^

c^en, gebilbeten unb ungebilbeten ©lauben^genoffen. Gr

fül;rte eine lüeitläufigc (Sorrefponbenj mit ftrebfamen 93?ännern

in ^robi;, ^:|iofen, i^önigSberg, 33erlin, ^^rag, S)re'5ben,

Stuttgart, 3(mfterbam u. f. iu„ bie iijn in feinem ä>orI;abcnun^

terftügten, feine ^öüd^er nerfanften, ©ubfcribenten fammelten

lui!) il;m bie neueren ©reigniffe üon ^intereffe auf bem öcbiete

bc» jübifd}en ©emeinbeleben§ mitt^eilten, fo ipie er nid}t

üerfel;lte, benfelben 2111c?, n.ia§ in Seffau pr 3Iufnal;me

be§ ^ugenbunterrid^tS, jur |)cbung bcy ®ottevbi^nfte'5, ^ur

^Belebung ber £'itcratnr gefdia^, mitjut^Kilcn. W\t 3.^ielen
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fianb er fd;on burc^ feine ^eufiouisauftalt in näberer ^ix-

binbuug. —
3Jtit ^ntereffe ücrfolc3te er j^oar bie ©iuancipation«be-

ftrebuncjen unb bie immer l;e(Ier lüerbenben 2ln!cfid)tett für

bürgerli(i^e ®Ieid)ftel(ung feiner ©laubenc^gencffen, aber in

biefer §infid)t tüax feine ändere ©tetlung ju unbebeuteub,

feine ilraft 5U fc^liiad), um and) nur haS' ©eringfte unmit;

telbar erreid;en gu fönnen, unb bie jübifd^e ^^reffe no($

5U fd)iic^tern unb unerfal;ren, um il;re (Stimme 5U ert)e=

ben. 6^5 mu^te bie§ öer ©nabe unb bem einfid}tigen SSifien

ber .§errf(^er ganj unb gar überlaffen inerben, ^öd^ftenS

fonnten einjelne burd) itjr Vermögen unb il^re bürgerlid^e

Sage l^od}ftel;enbe Suben, iuie 5Dainb grieblänber in ^tv-

lin, 3»rael 3iicobfol;n in S3raunfd)n-»eig unb fpäter in ß'affel,

5ur 2tbf4)affung einzelner 53ebrüc!angen nn'i) prol^ibitioer

©efege bie ^an'o reid^en unb 53aufteine jur fünftigen bür=

gerlid}en 3^reil;ett ^utrageu. ^a, ber Üeine Staat 2(nl;alt,

fo l;umane ©efinnungen anä) bie ?yiirften l;egten, mar am
meiften Ijinter ben basi Sanb umgebenben großen Staaten

jurüd, unb lüä^renb bie ^uben im £önigrei(^ 3Beftpt)alen

üöHig gleid)geftent inaren unb fogar Perpönt mar, bal SBort

,,3ube" aI-3 befonbere Se3eid)nung in öffentU($en Slc^

ten, S3riefen jc. gu gebraut^en, niäl;renb a\i6) ^|>reufeen im

3al;re 1812 bürgerlid)e greiljcit ber i^uben gefefelid) pro=

flamirte, blieb in ^nljalt alle^ beim 3{Iten unb ^^^^iüppfon

mu^te, lüie tuir oben erjä^it l^aben, wegen riidftänbigen

,/;juben=S($uljgelbe§" einec^ Stagei? in'^ @efängnif5 tuanbern.

Unb bod} gel;örte bie ©emeinbe in S)effau ju ben gebilbet^

ften unb paterlanbioliebenbften S)eutfd)(anb§.

,,®ie an l'ebeubigfeit aller ^rieb!räfte in ben ©ee»

len=^i^ermögen fo auyge5eid;nete iHation ber ^uben ,,berid;tet

ber eble 3- 3- i>w Sioit/' in benen üiefleic^t eben be^tuegen

fo Piele 9}iärti;rer ber ®Iaubn)iO[ig!eit angetroffen »erben,

seic^net fii^t in S^effau — unter einer fo ebeln, liberalen



97

9legicvuiu3 — im ©aujen and) an^% butd; eine libevale

©efiiinunaeavt/'

2lt§ ber Sefreiuiicjc^tnecj au^brad;, eilten and) üou

bort QU» üiele Sünglinge 511111 preuf3i[d;en ^teere unb au3

^t)i{ippfon^5 iiäd}ftein gamilicnt'reife maren e§ brei a)üt9lie=

bcr, bie [ic^ freiiinllig einftellteu, bcr oben emäi)nte ^acobi,

ein DIeffe, ütm, ber fogar rujfi)d}e ©ienfte nabm niib fein

eigner jüngftcr 53ruber, ^oui^S P;ilivp[on, ber 1813 ben

SBeftfö tingern entlief, in 33erltn als ^-reiiindiger eintrat

unb burc^ tapfere^ Senebnien in ber ©d;Iad)t bei S3elle-

2iniance at§ IHjäljriger Unteroffizier ba§ eiferne itreuj unb

t)en ruffifdjen ©eorgen-Orben ermarb.

3tber and} bie üon üielen 3"ben erftrebten unb be*

günftigteu fogenannten Die formen !onuten il)in menig

greube inad^en. "liRan lueifj, lüie fie in 33erUn nur bie

lln5ulänglid}!eit v^ilo|opl?ifd)er 9teligionllel;ren t>on 3^euem

belüiefen unb jur 3evfal;renl}eit unb 2ltl;eifterei führten, "^n

aSeftfalen fonnte eine neu uom Staate ge)d;affene 93üreau;

fratie and) nid)t üicl nüt.en Unter ^t^cobfon» ^räfibium

loar in (iaffel ein !öniglid;e§ i^raelitifd)e§ ßonfiftorium

naä) 93lufter bei? franjöfifd^en eingefeljt iuorben, beftel;enb

au§ 5tüei geifttid}en unb brei welttidben 9Mtl;en. ^^ hcn

le^tern gel;örte auc^ ber r>on ;i)effau berufene Sd^ulbirector

Dr. S)at)ib ^ränfel unb ein Sanb^inann ^l;ilippfou'i3, ber

Dr. 3- §einemann. ©rfterer gab babei ba» S)irectoriuin

ber iübi|d}en ©deuten in S)cffau md)t auf unb birigirte uon

(Saffel auC-'.

atüeiii biefe neue Süreaufratie faiib feinen öoben im

3nbentl)um. 6ie errid}teten eine 6entralfd)ule in Gaffel,

bie grabe uid)t fel)r inufterljaft mar, unb in ber man pre--

bigte, bcut)d}e ßieber fingen lie{3 unb bei äuf^erem ©eprauge

@rünblid}feit unb li>al)re ^öolf-obilöung überfal;. ^oft fagt

ba^er mit ^)ted;t (111, 32()): „"^^er gan^e S3au ber 6onfi=

fiorial=3:l;ätigtcit rul;ete auf beni fanbigcu ^Soben einer luei^

7
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tcn ©bene ol^nc ^üqd ober gelfen unb (Ströme, auf irel^

(i)er man ungeftört lufttranbclt. Wlan umgab [ic^ nur mit

einer prun!enben ^üHe, nidit ganj frei üon eiteler ©efall::

fud^t. 2öa§ jenem (Schein = ©afein nod) Sieij tierliel^,

roar ^acobfon'S rüftige SIegfamfeit unb bie anerfannte ©e=

mütl;Ii(^!eit feines «Streben? ; bie geringen SSerfügungen be§

gonfiftoriumS , bafe man am Dfterfefte raffinirten ^udet

effen !önnte u. bgl. a.! begegneten felbft in ben üeinften

©emeinben einem ftar!en 2Biberftanbe, ben fie ju befiegen

bie Wiadjt nid)t befaBen." -
Unb gu foI(i)en geringen unb fid; nur im (veremoniet=

len beinegenben ^Verfügungen l^olte man nod^ ängftlic^ 9latt)

iDon SIuBen. «So lüurben auc^ unfer ^sl^ilippfon unb SBoIf

berufen, einer 95eratbung be§ (ionfiftorium§ über toerfc^ie*

bene ©egenftänbe bei5Utr>o[;nen unb beibe lüurben ju einer

3ufammen!unft mit ben SJiitgliebern nad^ SBotfenbüttel ge^

beten, ^l^ilippfon ernannte bie 3flid}tig!eit unb llnfruc^t;

barfeit bcrartiger ^eftrebungen unb I;atte beffen fein .^el;l;

ber Hauptgewinn, 'ütn er non biefer Sleife baüon trug,

it»ar bie S3e!anntfd)aft mit ben geiftlic^en Diätl^en, 'iien 'Siah

binen ^Berlin unb i^alfar, fo irie mit bem gemütf)Iid)en

^nfpector ber <SamfDn'fd;en ©djule in Söotfenbüttel ßfiren-

berg, einem Gl^renmann in jeber |)infid)t. J?alfar n^ar

über bie grünblidje ©etebrfamfeit ^vl;i(ippfon'? crftaunt unb

lnieberI;oIte oft, ba^ er jebem Diabbiner Seutfd)Ianb'g an

bie (Seite geftellt inerben fönnte, Ijat il;m aud), uienn id;

nid}t irre, ba§ S)ipTom al§ fclc^em überreid}t; G]()renberg

erinnerte fid} nod; in fpäten Sal;ren be§ jotiialen, rüftigen

3l]anne§, bem er feine ganje g-reunbfd;aft fc^ienfte.

P;iIippfon, nonbem (ionfiftcrium irenig erbaut, l^offte

toon biefer S3üreaufratie nid;t§ unb ging bamit um, einen

Pan mit5utl)eilen unb gur ^luc-fübrung gu bringen, ber,

in feiner ä>crn)irf(id;ung, getrifferma^cn auf mel^r bemofra^

liid}er ©runbluge, bie ^ilbung feiner ©laubenSgen offen.
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bie fi(^ feit ^a^rtaufenben fetbft ju l^elfcn gelernt Ratten, burd)

eignes 3nfamincnh)ir!en nnb gcgenfeitige 2lnregung bermit^

telft eines geläuterten ©cl)riftenti^um§ !räftig förbern [ollte.

(Sr tt;eilte biegen ^lan feinem ^reunbe ©alomon mit,

bcr, freiließ et'ma§> fubjectiü gefärbt, il}n nn§ auibeinal^rt

l;at. ^n biefer ^^orm geben föir il^n nod^malS am ©c^luffe

biefeS Kapitels.

®o fd)n3ierig mand}eS ©injelne in ber 3ln§fü'^rung

genjefen märe, fo luar bie ©rnnbibee gelüif5 eine feljr gute

nnb inSbefonber» ber bamaligen Qät angemeffene. ^\i

einfacherem ©efd^äftSgang ift bie 3bee anc^ öierjig ^aljre

fpäter burc^ feinen <Bo^n jur SBir!li(^!eit gefommen; eS

toax fein anbrer 2öeg mögli^ bie i§raelitifd)e Siteratur ju

förbern unb gute 53ü($er in'l SSolf jn bringen. S)aB er

bie Ütabbinen ju einer 9lrt Senforen mai^en föoEte, mu§

man ^^ilippfon nad)fcl}en unb bebenfen, ba^ üor fünfzig

3at)ren nod} fein ©ebetbud> erfd}ien, o^ne ba^ eS bie

,,3lpprobatiDn" eines Stabbi an feiner ©pitje trug; übrigens

lüaren fleinlid)e Giferfüi^telei unb ^art|)eiltiutl) unter ben

Stabbinen nod} md)t fo gang unb gäbe, toie ju unferer3ßit;

ein je|t oft nuräuBerli($ jurSdiau getragener

^ietiSmuS mit l^ier ardjif (^cn ©elüften toerbanft

feinen IXrfprung unb fein SBefen einer ^ineintragung unb

9ia(^al)mung üon 2ln^en. —
2öarum aber, irirb man fragen, biefe ängftlic^e SSe^

mül)ung unb ^olppragmafie (SSieltptigfeit) , Kultur unb

Sßilbung gu verbreiten? iDar eS nic^t eine Slrroganj, wenn

bie einjige bamalS erfc^einenbe 3^itf(^rift „©ulamitl^" auf

i^rem %M baS S^enbenjepitl^etDn „gur S3eförbcrung ber

Gnltur unb Humanität unter bcr jübifd;en Sfcation" trug?

SSarum überlief mau bieS nid)t ber 3eit unb bem maä)-

tigcn ßinf(uf3 beS gefeUigen unb politifd^en $?ebenS, bem

(iinflu^, ben bie djriftUd^e Kultur notl^föenbig aud; auf bie

^ubcn l;aben mu|te?
7*
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3a, iDir lüoUen biefen mächtigen Ginflüfien i^re gro^=

artige SBirfi'amfeit nidit abfpred)en in 33etreff gefeHiger unb

n)iffeii)'d)aftlict)er Silbung. SlDer in rid^tiger ä5oral;nung

fül;(te man aud) bie ©efal^ren, bie ber 9teIigion unb ber

ganjen innern 2öe[en!^eit be» ^wbentl^unt» au§ ber politi=

fd}cn (fmancipalion, au!§ einer freien ©eiettigfeit, an§> ber

äiUnenict)a[t entfielen würben, man irar beforgt, ba§ bie

maiie be^ )SolU ju )el;r l;inter ben „©ebilbeten" unb ,,2öif=

[enfd;aftlid}en" jurücfbleiben fönnte, ja man l^atte fic^ ju

beeilen, bie[e 3Jiaf[e mit einem freiem ©eifte gu burd;brin=

gen, 'i)a immer unb immer luieber it;re ®igentl)ümlid)feiten

unb bie burd^ ben S)ruc! in ^a^rl^unberten angeiuorfenen

©d;laden ben SSorlüanb abgeben mui3ten, bie Slusöfd^lieBung

öon tin bürgerlid^en unb ftaatebürgerlic^en Died^ten §u

rechtfertigen. 2)ie j^olgejeit ^at gelel;rt, ha^ biefe 33eforg=

niffe uid)t ungegrünbet waren. Mod) bi» in bie neuefte .3eit

iüüUte man balb in ber 9teligion berauben fclbft, balb in

il^ren Untngenben bie 33iütiüe jnr fernem äluiiid^ücfsung

finbcn, unb bafj unter bem Csinfluf3 üüu Sinnen, burd) nadte

^^t;i[üfop^eme unb uerfeinertc ©efeüigfeit eine 3^i'"f'3^rßn^eit

ber 2lnfid}ten, 3ltl;eifterei, .^iibifferenti^muä im ]^öd)ften

©rabe, leid;t[inniger nn'i) cl;rlüfer 2lbfall genäl^rt lüurben,

l^aben bie jlcansiger ^a^re biefe^ S»i^i"l)Hnbert» genugfam

bemiefen. Oiur erft aU^ huvä) 9tief) er ta^ ;3Hbentl;nm inie^

ber 5um (Selbftbemnfitfein feiner Sürbe !am unb er bie

9Ueberträd)tigteit bc» SlbfaÜ-J um be» '^ortlpeil-^ lucgen burd}

äöort unb 33eiipiel bartl^at, al» bnrd} ©eiger, Soft,

t5^ran!el u. niete 2t. t-em :3u'5*^Htl;um feine eigene ©efd)id}te

unb äöiffenfc^aft luieber üinbicirt nnirbc unb feine ©d;ä§e

üon3Zeuem gehoben, al5 Subluig ^Ujilippfon bieder-

ftrenten 3erael^5 toicber burd^ ein geiftige-o unb litcrarifc^egi

iöanb fammettc unb bie öebcutung be« ^snbent^umö and)

in n)cUge|d}id}ttid;cr i^oiujidjt erflärtc unb prebigte - nur erft

bann nabui jener ^erftörenbe ^nbiiferenti^mn-o fein (Snöe, be=



101

tüie§ fid; lyieber ble innere ^raft be§ Sn^ent^uniö, fi^ämten

feine Se!enner fid) ni(^t ntcl^r beffelBeu, fonbern mnrben

inne feiner ]^öl;ern ^ebeutung, verbreitete fid; eine (Sl;ren=

l^aftigfeit ber ©efinnnngen unb tourbe !Iar, lüie üiel man
ben Scannern in ben erften S)e§ennien bc^ ^a]^rl;unbert§

gu banfen l^at, bie bamals oI;ne Slnerfennung unb oI;ne

fiol^n, niel^r im ©titten ioirften unb bag 3Sol! um feine

unüergänglid;en ©d)ä^c fammeln iDoIlten. —

an
?ur pcforbfrnufi rincr n}i!Tcujd)?ftiid|-rciii]iö|eu CiLuüur

iintfv 'bin ßubfu , numdjil in ^cutfiijlaiib.

§. 1.

^eber S^raelite , ber als f o I (^ e r auf mal)r{)afte S3il-

bung unb (Srleni^tung in feinen ©efinnnngen unb ^anb=

lungen mit 3fied)t Slnfpruc^ machen n^itt, mu§ üon bem

SBefen unb (J^arafter ber 9ieligion überhaupt, unb ber

mofaif(f^en befonberS, rid^tige i^enntni^ l^aben unb fie

gu erlangen ftreben.

§• 2.

S)amit aber aud) ber Ungclc^rte biefer »i^enntmfe tl)eil=

l;aftig lüerben möge, fo foE i^m ha^f, lDa§ fie beförbern

unb ju begrnnben im 6tanbe ift, in einer fa^lid}en @prad)e

balb l^ebräifc^, balb beutf4) burd^ gebrudte ©d^riften mit=

gct^eilt njerben.

§. 3.

S)ie gorm unb bie @in!leibung foll bem ©egenftanbe

angemeffen fein.
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§. 4.

S)ie Ttai^xi^, ober bie gu toerarbeitenben 3;il;emQten

folleu au§ bem ©ebiete bcr l;eOräUd;en Sil^ieologie unb

^^itofopl^ ie im aus^gebe'^uteni ©inne be^^ SBortel —
loeld^eS jur 3^1^ "äl^ßr er!tärt werben foH — genommen

toerben.

§. 5.

Um ben oben auSgefproc^enen ^\ud beftmöglid^ft ers

reid;bar ju mad^en, foHen bie iioraelitifd;en ©elel^rten in

33erbinbung arbeiten unb einen ©elel;rten = 3}erein im

reinen ©inne be^ äöorte^^ gn bilben fud}en.

§. 6.

S)ie 9^amen berer, bie baran Sl^eil nel^men iooUen
iinb fönnen, loerben notirt unb befannt gemad^t

§. 7.

%üt jeben 3)iftrict, ipie 5. 33. für 2lnl;art, ^reu§en,

©d}le[ten, Defterreid; u. f. ir». loerben brei geleierte, in

2{nfel;en ftel^enbe a)icinner gen>äf;It, bie ali 9tebacteur§ ber

2(rbeiten an^ufel^en finb, bie üon ben in biefem 2)iftricte

tl;ei(ne^menben äRitgliebern geliefert werben.

§.8.

3tu{3er biefen S)iftrict§=9tebactioncn Wirb no6) eine au§

gel^n ^lel^rten, worunter ein S^labb iner fein mufe, be=:

fte^enbe Dbe r = 9iebaction gewäl^lt, bereu fämmtlid;e

SRitglieber in einer ber großem ©täbte S)eutfd;lanb0

wol^l anzutreffen fein bürften.

§. 9.

S)ie DbersSlebactiou beftimmt iebeSmal ben ^u

bel^anbelnben ©egenftanb.
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§• 10.

tiefer tuirb beu g)iitgliebern be^ ^Sereinl f^riftUd;

betannt gemacht.

§. 11.

Seber ber 3}iitarbeiter l^at nur feine 2lufid)tcn über

ben aufgeöcbencu ©cgenftanb fd)riitUd} unb fo gvünbli^,

aB e^ i^m niöglid^ ift, entroeber in beut)(^er ober l^ebräi-

fd^er ©prad;e barsnftellen unb bie fd^riftlid;e Slb^anblung

nad) forgfältiger eigener Prüfung ber 3lebactiün feine»

S)i[trict^ 5ur 53eurtl;cilung ju überfd)i(fen.

§. 12.

Sebcö 3}iitglieb mu§ fid^ bie mit ©rünbeii toou «Seiten

ber 9tebaction gemadjten etroaigcn ©imnürfe uub Stbänbe-

Tungen gefallen laffen.

§. 13.

e» tt)erben iäl;rlid) nidit niel;r aU üier, Ijöd^ften»

fe(^§ ©egeuftäiibe grünblid^ uub tief bel^anbelt uub jur

^rüfuug eingef^idt.

§. H.

3)ie ^iftrict^^Stebactiouen fd)ic£en bie bon i^ncn ge-

prüften 2luffä^e fammt i^reu S3emer!ungen barüber ber

Dber:9iebaction sur 5öeurtt;eiluug su.

§. 15.

e^ toerfte^t ficf) üon felbft, ba§ biefe bal föeit unifaf-

feube Stecht ^aben, bie tlnter=5Hebactioneu tabeln unb üer=

beffern ju bürfeu.

§. 16.

®amit aber in ben nun burd) ben S)ru(J befannt ju

wa(^enben ©egenftänben nid^t^ 2lnftö§ige» unb ^rreligiöfe^

üortomme, toelc^el ber <Baä)^ nie^r f^aben al» nü^en

fbunte, toerben bie 2luffä§e beüor fie bem ©rüde überge=

bcu tDerben, brei S^tabbinen jur Slpprobation jugt^fc^idt.
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§• 17.

®iefe brei Siabbinen aber muffen mit ben gei^origen

t^eologifd)en Äenntniffen, anä) @prad^= imb anbere äöelt-

!enntniffe üerbinben. 5)11(^1 minber mü^te man öon il^nen

übecjeugt fein, baB [ie reiner göttlicher ©ifer befeele, lual^rl^afte

Wirten i^rer ©emeinbe §n fein unb il;nen ben 2öeg be0

£eben§ üorjnjeigen. 6ie müßten inbeffen auc^ mit bem

©eifte ber Q^it nic^t unbekannt fein, nm, ift er böfe unb

üerberbenb, il)m mit Jlraft entgegenzuarbeiten, ift er aber

gut unb tt)ot)(t^ätig, i(;m §u i^ulbigen. ü^ennen muffen fie

aud; bie geiftigen 53ebnrfniffe if;rer ©emeinben unb, unge=

l^eu^elt unb ungefd)min!t, il;r eigene^ i^ntereffe bem

be5 allgemeinen ^Mo\)U aufzuopfern im ©tanbe fein.

§. 18.

%ixx fämmtlic^e jübifc^e @d;uten ®eutfd}lanbg muffen

auf bie oben befc^riebene äBeife 9teligion§bü(^er bearbeitet

unb in benfelben eingeführt iüerben.
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^ie in ben öorigeu Kapiteln geic^ilberte Xtjätigfeit

^^ifippiou'^ maä)te ii)\n immer meljr bie Saft feinet 6d}ul'

amte^ fül;lbarer. S^eu ^orftanb ber ©djule l;atte il}m ge=

ftattet, iüä^reub ber .ßeipjiger 9Jie[fe jebe^ Mal ad;t 2:a9e

bort ju «eni^eilen, aud) fiel biefer 2lufeutl;att gemö^nli^

in bie Serien, allein bie ©efdjiifte erforberten eine längere

3eit, bie ^Reifen, n^eldje mit bem 33uc|t;anbel oerfnüpft

föaren, nod) me[;r nnb and; ju §anfe tüar feine 3)^u§e

burc^ ben Unterricht in ber @d)ule ^n fe^r befcl)rän!t.

©aju !am no^, bafe baö ©el;alt aiä Sd^ntle^rer ni^t

^inreid)te, bie 33ebürfniffe ber föad;fenben g-amilie ju h^'-

ftreiten unb ^a^ an6) in pecnniärer cpinfic^t bie ^ät beffer

r)ertt)ertl;et föerben fonnte. 2lnf eine IXnterftü^ung im galle

t)on langer Äranf^eit, förderlicher ober geiftiger Unlustig:

feit im Sllter nnb auf eine ^enfion für bie SBitttoe war

uict)t jn recönen, benn bie Slnftalt §atte iüeber einen ^enfion§=

fonbg no^ 39ered}tigung ju irgenb einer äöittioencaffe.*) —

*) i£)ii nmcferu 3)Jänner biefer Schule, üi^t in loit a. a. O. bc

{»aubclii i&re 2c[)rfmKttoucu nic^t aU$ 9f{ebenfacf)el ®ie erinnern firf)

WükU Tl. ?., >vaö nnfere 5?eobacljtnnii nnb (jrfafirnnij in tiefer fuiipelu

Sicijation fnr einen voiltiren 5lad)brurf ^ai. 9t d) ! fcie SSietern, bie

baö ä« t^uu fle^annu^en iverbcn, »reil fonft il)r iinl» ber J^^^'O^n fd}^»

fo tfimnicrlic^eö ^cben vodenbö nnerträijlirf) würbe, biefe fiebern n^erlen

»im; aüeu ijuten 2}Jenfd)eu bebauen. Tau a3eri)i'iui3ni5 empört iljx i)iedjtif=
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3:ro|t)em luürbeii felbft alle biefe S3ert;ältni[fe ^^ilippfon

ni(i)t bctüogen \)aUn, fein 3lmt, toeld;e^^ il;m irä^renb jel^n^

jähriger gciiiiffcnl;after gül;rung lieb unb tl;euer geiuorben

war, nieberjulegen unb eine älnftalt ju ferlailcn, an beiden

2(ufblül)en unb ^ortid)ritt er fo fielen Slntl;eil geuDmmen,

fo rüftig gearbeitet l?atte, luenn nid)t biefe felbft in 3>erfatt

5U gerat^en brol;te unb iljre ^>eriüaltung in l;öi^fter Un-

orbnung getuefen loäre. S)er S)irector grän!cl loar, irie

lüir lüiffen, nad) Gaffel berufen iüorben unb obgleid) er fein

S)irectorium nid)t aufgegeben l;atte, fo blieb bod; bie 33cr=

iraltung in ben .^"»änben glrar gut nieinenber, aber uic^t

fad;funbiger ^orftel;er, üon benen einige burd) Unücrftanb

unb ©igenfinn ben Sel;rern ba§ Sebcn faucr mad)ten. ^^l;ilipp-

fon geigte bal;er bem jeitigen 53orftanbe feinen 2lbgang üon

ber <Bä)nh fd^riftli^ an unb biefer ipurbe angenommen.

®r fu^r aber fort, ber ©^ule fein tootte^^ ^ntereffe gu fd;en!en,

beljielt unb nal^m ireitere ^enfionäre au§> ber l^-rembe an,

iueld)e bie 5Inftalt befud)ten, ü}ol)ntc öfter» bem Unterri^te

bei unb förbcrte möglidjft haä ©ebeil;en ber <5d}ule burd^

2Bort unb 2;^at unb fortaml)renbcn Umgang uüt itjren

Sel^rern. *)

ijeffif)! jebeeinal, uhmiu fic uidjt — wie einem böfeu Sln^aut^e — aiiJ-

»vetdKii t'cr S3crriicl;iiiu3, fid) jii tcr^Ieidjeii tu ^MHUt^t «uf 9Jlen[c^ciu

würbe uiib 9Weni\tcinvert^ unb i^eibieuilt um ben «Staat mit i&rem ®d}icf'

fal im etaat. C« e l; o v f a m , 2> c m u t [) imb ® e t> u 1 1> finb bie Suöcuben

5Derer, bie — biivc^ tae a^ev^äitsjui^ — leben muffen aU ©tieffiuber

teö ed)icffalö. iT'auf b arf eit, ajertraueii, Siebe bie Xu^cuben

iDerer, bie — and) tmd) ins SJert^änijniö — fid) freuen tönneu ju

leben alö geliebte boi^rinftiijte ilin^er bee Sd)icffale.

^ireie bencu, bie unter bem I:'ruc!e ibrer iJeiben ibr ®emüt^ ers

beben ju ber Cöefiununi} : Um ber immer'CjiUtiijen iii)u willen ju tnU

faijen ber nid^i-iminer-isültigen (ibrc!

*) ^it ©^nle berfiet wäbrenb ber Ärie^öja^re immer melir, weil

tiele frembe ©dinier bei ben Umul^eu, unb ba überan gute Schulen

erjianben, Tie uerHeyen. 5lU gräntel juvndfelirte, bcwivtte er bei bem
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S)ie fi'cie 3cit, tucld^e il)m Tuin gcaiorbcn, ücrluenbete

ip[;ilipp[on jur ^Healifirung einer ^^ce, bie ev fc^oii längere

3oit bei fid) öcl;cgt Ijattc ; er niad;te [id; an bie Bearbeitung

eincy l)ebräi[d;'bent[d;eu unb beutfd) = l;ebrcii)d;en iiej-ifon^o,

uield;e^ junäd^ft für ©deuten bered;net ir>ar. ©affetbe foUtc

in concinner %onn bie (Srflärung ber bibliid;cn SÖörter unb

ber fd^nncrigen ©teilen foluDl;l granunatifd^ al;? eyegetifd;

geben unb fid^ babei auf bie iiorjüglid^ften iübi)d)en ^outev:

preten (nanientlid; i?inid;i) berufen, pl^ue bie neuen e3'orfd;ungen

eine^> 9tüfennuiller, ©efeniu^, 3}?id}aeli-5 u. 2t. anS^ bcm Stuge

5u laffen. ^^sbilippfon u>ar gan5 ber 3Jtann baju, eine fold^e

2trbeit ju bcluältigen, benn il;ni luaren fämmtlid;c 53ibel=:

fteUen geläufig, er luuf3te, luo jebey Söort ju finben inar,

er fonnte dm\ fo bie Gonuncntare au§ bem Äopfe titiren

unb feinem feltenen ©ebäd}tnif3 Jvar ba§ 2tuffud}en ber

©teilen, ber ©ebraud} ber .s^ülf^mittel, bie Kombination

ber SJfeinungen, bie 3lnnal;meu be§ S^almubs', bie ebenfaUsS

Ijerange^ogen ii>erben fofften, ein Seid^te;?. ^m ^(-i^re 1813

mar er fo meit mit ber 53earbeitung be§ Seyifon^ toorge^

fd;ritten, baß er an ben S)rud be§ erften ^l^eile§ (bii3 jum

93ud;ftaben Sob), beffen 3)ianufcrivt fertig mar, benfen fonnte.

5111 überall, loo er feine ^reunbe unb 33e!annten l^atte, liefj

er ©ubfcriptionen fammeln unb biefe fielen fo jal^lreid; auio,

ha^ er bie Moften gebedt l^alten fonnte. —
Um aber bem Söerfe aud) ©ingang in ben i^aiferftaat

Defterreid; gu üerfd^affen, irta§ bamaU^ mit grofsen @d;mierig:

feiten oerbunben mar, um bem fd;äblid}en 9iad;brud in

biefeni Staate, ber il;n um bie l^albe ^ruc^t feiner Slrbeit

unb feiner Äoften gebrad}t l^ätte, entgegenjumirfen, entfd}lo^

l^^u^ceben•u eine Uiitcvüü^uiiu3 au Wcl^ iiiib SSrennniatcrial, fic n?lu•^e

eine berjcijli^e, ihmi ber ateijicnuuj bcauffidjtiijtc 'Bdjwk mit» cviiiclt

'ben 9Janieu „Sranjfiijnle." 55et i^ver öCjäbrigcn 3"l'clffici" 1849 nabm

fic bie jlkiiicnuhj ganj nnb ^ar in ilire Obbnt, fie ift eine allgemeine

,,<!i>anbeldf(^nle" für Juben unb ßiirifteu i^eirorbcu.
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er \iä), ba oi^uel^in [ein Setternüorratl; nid}t gum ©a|e

eineio fold)en 53ud)e!§ au§reid}te, ben ©ruc! be§ ßeyüon'^ in

^rag üorncljmen ju laffen. 6t fe^te fic^ mit ber San;

bau'fc^en l^ebr. ^uc^brncferei bafelbft in SSevbinbung unb

unterual^m mm felbft eine 9teife bort{)in.

9Jiit fd^tuerem ^er^en trennte er \xä) in jener "com

^rieg§geföül;l aufgeregten 3^^^^ ^on 2ßeib unb Äinb unb

bem l^äu^lic^en ^erbe unb trat tDät)renb be§ SßaffenftiH^

[tanbe^ im ^wni 1813 bie S^öanberung §u %u^ über Seipjig

unb S)re§ben an. 9^ur ber junge 9tieffer an§ .f)amburg

mar noc^ ber einzige Sög^^i^tg/ ben er ber Ob^ut feiner um=

fii^tigen ?^rau, feiner ^reunbe überlief, bie anbern tüaren

alle ber ^eimat^ jugeeilt.

Site er an einem fdjönen ©ommertage Seipjig »erlief,

begegnete i^m ein f^-reunb, ber 9}Zagifter ©., bor toon einem

Spaziergang jurüdfam. ®er 'iSlann begleitete i^n eine

©trede SBege» unb ia§> i^m babei ein ©ebidjt au§ einem

35u(^e öor, mid)^§> er bei fid} trug: ©e^nfu^t nad^ 3ftu^e!

©ine tnel^mütl^ige Stimmung bemäd)tigte fi(^ bei S^eifenben,

iDie er in einem Briefe an feine ©attin fd)reibt, ac^! au^

in it)m lebte bie ©el)nfud)t nad) 9tul)e, nid}t t»on ber Slrbeit,

nid;t üom ©(Raffen, aber non h^n brüctenbeu ©orgen bei

Sebenl.

@lüdnd)e Sage üerlebte er in 2) reibe n, el maren

iüo^l bie legten glüd[id)en feinel 2ebenl. SDIit großer ^erä*

li($!eit tüurbe er inibefonbere üon ber gamilie S3onbi

aufgenommen. 2tul biefer cl;rentt3ert{;en gamilie, bereu

^Jleltert»ater bereiti am .^ofe 2(uguft bei ©tar!en beliebt

mar, mar ein mürbiger ©prö^Ung, mäl;renb bei ©d)u(=

befud)el in ^Deffau ^^ilippfon'l Pflege unb Einleitung über-

geben morben unb ber .Jüngling mad;te fomo^l burd^ feine

erlangten Äenntniffe aU burd) feine ^ot?e ©ittlid)feit unb

anftaubli'>olIel S3enel;Tnen bem 3^amen ber gamitie unb feinem

egeüater alle (S^re. S)ie 33onbi'fd;e gamilie fül^lte fid^
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bem Ic^teru für feine Sorgfalt t)erpf(id;tet. Slufjcrbem fanb

$[;itippfon in beii ©ebritbcrn ©imon iinb DlZcubcl 33onbi

gelehrte ©efiunung^'genDffcii, fic l^atten U;veu ^lamen bereite

biirc^ 93earbeituug iiub ^erau^^gabe einCiS Serifon'^i (u. b.

SLitet Dt ©ftl;er) berüt;mt gemad}t, ireld}e!§ bie in beu tat;

inubifd;en ©d^riften üorfoimnenben lateiuifd;eu , tl;eU)S anä^

gried}ifc^en äöörter entl;ielt, eine Slrbeit, bie non grünblid^er

©clel^rfanifcit unb üielfeitiger SeMre jeugt. ^^'^ilippfoit

l^atte fic^ um bie ^Verbreitung be§ 2Ber!c§ üerbient gemad}t

unb bie ebleu ^reunbe förberten and) jet^t fein Unternebntcn.

3iu .§aufe be§ biebern 33tarcu!o S^oubi fanber bie freunb=

lid)fte @aftfreunbfd}aft unb bie iugenblid)e ®üttm be§ tnadern

9J^anue§, ^yrau Glara '^oubi, erfreute burd; i^re eble

Sorgfalt, t[;r frifd}e§ für atte^ Bä)öne unb ©ute in ber

©otte»= unb 9)ienfd)eniüelt glü{;enbe» ^erj, it;re geiftreic^e

Unterl^altung über ©egenftänbe ber Siteratur unb il^r

treffenbcg Urtt)eil*) 't>zn geiftreidjen , aber an einen fold)en

gemüt^lid^eu unb bet)aglid)en Jlrei§ mä)t getpö{)nten unb

ballier boppelt entjüdten 9teifenben. ©eine Briefe an bie

©attin uub bie '^reunbe ittaren öoll üou 33eiüunberung,

®au!bar!eit unb (grgeben'fieit für bie ^amilie 33onbi.

2tber aud) in ^^rag erlDarteten it)n fd)üne ^Tage. 'S^io

iübifd;en ©elel^rten in ber uralten ©emeinbe biefer ©tabt,

bei hemn bie ©effauer ed^ule unb itire Sel;rer in großem

Slnfel^en [tauben unb 'bmm ^sl;i(ippfou burd} feine ©cEtriften

mi> fein SBirfen root;! be!annt inar, inele angefci^ene %a-

mitien unb einzelne ?yreunbe toetteiferten, if)m 'ifm 2lufent=

l^att fo angeuel)m aly möglid) -^u mad;en. ^m .V)aufe eineö

©tammüediianbten , be§ §errn i^ou Rnh luarb er liebe=

*) ®ie bat — fcicfc eMe, eiujij^c jyraii — Um sv'itije (SüVijfalt

auci) a\\\ bie ^iutcvlaffciie uiil) iierKiffciie Jy^milic l'fö aSorcnngteit au?-

i(cbe[ntt, inib wäbrcub alle leine früiu-reit ^vreiiiitc fr* rvcnu}, um bie

2Stttroe Jttib 5Saifen fiimniertett , Mieb fie ifiucn — UMc i\>
t^icteii 'Kiu

bevii — bie fräftiijftc ^tühe in Oiotl) unb Wefatjr.
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üoll aufgenommen unb bie eblc %xau beg ^aufeS fud)te

i^n mit einem j!reife toaderer unb ftrebenber 3Renfd^en bc:

!annt gu machen unb liebte felbft bie ehm fo tr>i|ige iüie

tief etngel^enbe llntert;altung mit bem üon ben 9}lenfd^en

unb 3"fi^^^^" befriebigten 3Iianne. SBir uennen unter

Senen nur ben nod) ie|t a[g ^räfe§ be§ ©emeinbeoorftanbcg

fegenSreic^ föirfenben §erru @rn[t 3ßet)ü, ber, toie irir

lüiffen, nac^ einem Zeiträume üon 50 ^al^ren gj^ilippfon

ein ungcfd)n)äd)teä Stnbenfen loibmet. Sie jübifc^en ®cf)ulen

üeranftalteten ejpreffe Prüfungen ber <Bd)üUx, benen ^i)i=

lippfon beitüol^nte unb ließen ^robearbeiten anfertigen, bie

it)m vorgelegt irurben. Wan [teilte i^m bie 2lU'3ftd)t, ba-

felbft eine älnftellung gu finben unb bie 3^^ii^ft erfd^ien

il^m iu fo rofigem Sid)te, je meE;r anä) bie ©rreic^ung feine§

eigentlichen 3^^^^/ "^ beffentiniüen er bie Steife nad^ ^rag

unternommen, nä^er rücfte ; benn ber ©rud feinet SeyüonS

^atte begonnen unb bereits lagen brei 2tu§l)ängebogen be§

SBer!e§ toor i^m. ®a gefdial) e§, bafe Ä'aifer J-ranj eben-

faUiS iia^ große SBort ber Befreiung SDeutfc^lanbic t>om

frembeu ^ü(i)e auSfprad) unb ber 3ltlianj mit 9lu^Ianb unb

^reu&en beitrat. 2tC[en 2luylänbcrn föurbe geboten, binnen

24 (gtunben bie öfterrei(^ifd}en Staaten ju nerlaffen unb

nad) ber ^eimat^ gurüdgufcl^ren. P;ilippfon mußte ^rag

unb bamit feine Arbeit üerlaffen. ©benfatt<§ gu ^u^ tttan-

bernb feierte er eiligft nad) SDeffau jurüd, fein gelleifen

auf bem 3tüden, toor fid) nod^ einige» ©pietjeug tragenb,

n}el^e§ er hcn ilinbern mitbrachte. 2lbermal§ l^atte haS»

©efd)id — unt)erfd)utbet — it;m einen ©tric^ burd; einen

wol^lüberlegten ©ntföurf gemad}t, aber er erwartete balbigc

beffere ^^^ten, um ba§ begonnene n)ieber aufnel;men unb

nad) ^rag äurüdgcl;en ^u fönnen. —
^m §aufe gu S)effau loar feine ©egentuart ni(^t minber

crnninfdjt unb uotl;n)enbig. ©ro^e S^^ruppenburd^jüge, ^im
unb .§ermärfd)e ber f^rangofen l)atten felbft tüäl^renb be§



111

SBaffenftiUftanbe^ ftattgefunben ; eine enorme @iiiquartiruTig'§=

laft brüdte bie ßintrot;ner unb bic £eben§mittel crreid)ten

imgelrö^nlid) I;o^e ^veife. 2(m II. ^\di föar felbft 5tapoIeon

auf feiner S3cfid;ti9nng ber Slblinie in ber 6tabt. ^I;iUpp;

fon'S ©attin l^atte in ber Slbircfcnl^eit il;re§ @l;emanne§

iii(^t allein bie Cbt)ut über bie Äinbcr, fonbcrn mufete auc^

aUe bie S3efd)iüerbcn, \vdd)c eine folc^e ^^it wit fid) fü(;rt

beirältigen. Wdt ben granjofen felbft lie^ fid; leichter um=

gelten, befto fd)Iinnner iraren bie 9U;einIänber unb Difjeiu;

bunb§truv*>'pen. Sdireibcr biefcio erinnert fid; nod; eine§

rljeinlänbifd;en Unteroffiäier^ , ber bie 3)hitter (bamals il;r

ttiertc§ Äinb erl^offenb) mit bem Saponett ju burd)boI;ren

brobte, aU fie nidit gteid; feinem $Burfd)en Cluartier ju

geben einiüiHigte unb ber burd)au§ in be§ 3>ater0 3^"^^^^^

bringen troHte, beffen ßingang bie entfdjloffene §rau rier-

ircbrte, iveil fie ©efal^r für bie 5papiere il;rc§ 9]^anne§

fürditete. Xäglid) famen neue ungebetene ©äfte an unb

iroüten ber)erbergt unb nerpftegt lt>erben unb bennod^ fel)(te

e§ an Sebenc-mitteln. Sin §iilfe unb Unterftii^nng ber 9tad);

barn irar nid}t p. benfen, bcnn ^eber l;atte mit fid) ^u

tt)un unb für feinen .Oerb unb bie il)m juftrömenben 'Boh

baten ju fcrgcn. Wit ber größten Umfidjt, mit Energie

unb gurd)tIofigfeit übertranb bie 28jäf)rige ^rau aUc bie

(£(^tnierig!eiten, loar aber frol^, in bem jnrüdgcfeljrten

©attcn il}ren unb be§ §aufe0 natürlichen 33efd;ü^er n^ieber

ju feigen.
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®er trieg, — biefer Me§> §crmalinenbe Meg, tüte

i^n ^l;ilippyon nannte — ^attc fc^ou längft au^ auf anbere

2öeife bie auffeinienbe ©aat feinet SBol^lftonbe^ vertreten

unb it)n in Sorgen unb 33erlegent)eiten geftür§t. S)a§ tax--

ferlid}e Sterbet, ^a^ lüeber nad; gran!ceid; nod^ an bie

il;m angel^örigeii wnb untertänigen Sänber 53ü(^er einge--

fül;rt ioerben bnrften, lüirite jerftörcnb au ben beutfd)en

Sud;l;anbel, unb eine S3ud)t)anblung mit l)ebräiftt}en äöer=

!en lonnte ba§ am lüenigftcrt vertragen. „33onaparte l;at

mir ^oHanb unb Srabaut genommen" fagte ^t)iIipp[on

öftere fc^erjenb. 9}lit Defterreid} lüar e§ uid}t öiel belfer.

®ie notljlnenbige golge biefer 2lb)perrung unb be§ 8toden§

alle§ ^anbel§ iüaren and; beträd)tlid}e ^erlufte unb öou

aikw ©eiten blieben 3'^^?^ii'^9ci^ f^^^^ Sierlag^artüel au§,

meld}e [id}er erinartet inorben iyareu. ^Ijn peinigte bie ©orge,

felbft SBort Italien su können unb ein et;rlid}er Wlann ju

bleiben, bod; trug er, iuie ©alomon berichtet, alle Unan-

nel)mlid)!eiten mit Stanbl)aftig!eit un^ fal; [ie al§ ^rüfun--

gen an, bie il;m bcic ©d^idjal auferlegte, „ß» giebt ^e--

rioben im menfd)lid)en Seben", fd;rieb er einmal öon £eip:

gig au§ an feine ©attin, „wo bcr 93ienfd} fid) prüfen tamx:

ob er loirllid; fo gro^ ift, al§> er fid; §u fein bün!t, ob

nid)til feine moralifd^e S)en!ung§art, fein 3>ertrauen auf

©Ott, feine ioal;re Dleligiofität jn crfd;üttcrn oermag.
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Seit einem l;albcu ^al^re (ber öricf ift im Januar 1812

gefdjriebcii) I;at fiel; iiufer ©üicfijftern nerbuntclt, fomet-

artiß läßt er smueileu feinen ©clnueif erblicfen unb üer-

fd}lüinbet. ©ottlob ! id} bleibe rul;ig, tracje mit ©ebulb

mein ©efdjid, benn mein 3nnere^3 ift frei, id; leibe fd)ulb=

Io!§. Dlod; 3el;nmal mel;r tonnte id; ertragen, luenn nid;t

meine ^^amilie, beren ^BdI}1 mir fo fe^r am ^ergen liegt,

mit mir leiben müfete.
—

" „©ei mir gteid/', fä^rt ber

@ble fort, „fei mirgleid;, liebeiS äöeib, fei ftanbljaft, bnlbe

ru^ig, unb am ©nbe lüirb bir bieg rul;ige S)ulben felbft

ein reinem nnb fanfte§ 33ergniigen öerurfad;en. Siorüber-

ge|)en \r>irb biefer äßinter, ber ©ommer lüirb nnjo ein lual^;

rer Sommer unferic SebenS loerben". . . 5i)ie Hoffnung

täufd)te il;n. '^m Slpril beffelben ^al;rel fd^reibt er, zhm-

fallio t)on Seipjig auv, unter ^ilnbermgolgenbe»: „(iä finb

wenig 93ienfc^cn l;ier, unb bie meiften feuf^en. 3)iöge bod;

ber i^immel einmal bie 3)lenfc^en tüieber frei atl)men laf-

fen! S)ie gan^e 'Belt ift je^t \^l)t bebrücft, unb iper

fül;lt ba§ mcl;r, ai§> ber ©rucfer — i^ebräifd; er Sucher!"

S)a|3 bie (Sreigniffe be§ ^a^x^Si 1813 nid;t geeignet

waren, ben S)rud ju üerminbern, ba^ fie öielmel;r jeben

3Sol)lftanb aufjer ben einiger glüdlid}en ©peculanten unter--

gruben, ift befannt. —
^ad) 2lufl;üren be§ SBaffenftiüftanbe^ (20. Sluguft) unb

^l;ilippfon» 9tüdfel;r üon ^rag sogen fid; bie Äriegltoctter

immer bid}ter um bie ©tabt 2)cffau. ®ie ©tabt unb il;re

Umgebung War ber faft täglid^e ©d^aupta^ üon @efed)ten

unb ©djarmü^eln ätDifd}en einer ftarfen fid; auf äöitteuberg

ftü^cnben ^orl)ut be§ franjöfifd^en Speere» unter 9iei;'g ^^e=

fel;l unb ber nad) ben fiegreic^en ©d)lad}ten oon ©ro^bee^

ren unb ©enncwi^ biiä an bie @lbe oorgeriidten 9torbarmee

ber S^erbiinbeten unter bem ilronprinäen oon ©d)Weben

unb 93ütow. ^i3alb gran^ofen, balb 9luffen ober ^;>reu|en

befehlen bie ©tabt unb würben einquartiert, ©o brüd'enb

8
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bie SSerpftegung bcr Solbaten föar, bie faft täglirf) and)

in bie SBo^nung ^l;ilipp)on§ üerlegt tüurben, [o ipu^te er

bocß immer biefe ©äfte für fid) ju getüiniien, nnb tnenn

fie fe^r iiuKinbig waxtn, fo überliefe er bie 3ui^e<^t\üeifung

berfelben feiner ^ran, bie bnrcf) ftrenge unb ernfte 55er;

tüeife felbft S^lnffen üom S^rain — tratirlid) nid)t bie artige

fien daiialiere — in i^re €d}ran!en jn U^eifen nerftanb. Sie

tuar e5 aud;, irel($e, ioenn e» an 2eben§mitteln fehlte,

immer Siall; fi^affte unb ni<^t unerträl;nt foll e§ bleiben,

baB eine eble i^raeiitif($e 9lad;barin, bie @l;efrau be§ Defonc^

men Beitel, immer bann nod) mit i{;ren 9>orrätl^en aue^alf

iüenn bie Tioii) am größten Wav unb iuenn bie einquartierten

Gruppen fon^cl}!, a(y bie Jlinber mä) 58rot unb 9^a^rung

üertangten. So jeigt ber ?0^enfd} in ben ^c\Un be§ grö§=

ten ©goiiomu^ auc^ bie gri?f3te Opferfreubigfeit unb bid^t

neben ber 3>erl]^ierung b(üt;t bie l;errHd)e ^ft^^nje ber ^vl-

manität immer uneber auf. ^a, trenn felbft bie raul^en

Solbaten bie 35ibliotI;e! it;re5 Mrtt;c§ erbtidten, fänftigte

fid; i^r33tid, fie fa^en, bafefie bei einem ©ele^rten nurren,

fie erfuhren, ba^ fie bei einem £el)rer ber ^ngenb ein=

quartiert föareu unb it;r ^itgefü^l lüurbe oft um fo reger,

je mel}r fie bem braücti Mann m'ä forgenüofie 2lnttit5

fd}aueten unb feine 3>a-Iegen'^eit geföal;r föurben.

Slber nid)taf(ein bie €orge um llntert)alt traf ']>E)iIivp'

fon lüie bie meiften feiner 3jiitbürger, and) unmittelbare

©cfai^ren brol;ten.

^mmer enger umgaben bie iSd)aaren ber 3^orbarmee

bie «Htabt, bie barin liegenben ^ranjofen biüouafirteu auf

tzn 8tra§en, unb ba bie ^^l^itippfon'fc^e SBol^nung nid^t

lueit nom Seipjiger Xl;or n^ar, irielc^>e§ reid; mit €(^ie^=:

fdiarten nerfe^en tpurbe, fo flog mand}e ^ugel über ba^^

^au;S unb bie Jamilie mu^te fid) öftevo in bie ^interfteu

3täume unb l^inter 33üd)erbaIIcn jurüd^ieljcn. STm i^x^d-

lid^ften toar bie £age am 3. Cctober, am 3?orabenbe be^
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$8erföl;uung§tage^. 3ineg üerfünbete eine m\)e ^ö^la6)t.

S)ie graiijoKii Ratten fid; ftarf üerfd)an3t, bie 2iniirten

umringten bie 'Sta'ot mit )d;\r)crem @e)d;ü^ nnb Ehielten eng-

Wd;e 53ranbra!eten in 33ei'eitfd;aft, [ic auf bie Stabt ju

[c|)leubeni; e» ^icf3 allgemein, ta^ es in ber 9]Qd)t um
6turme !ommen tnerbe unb t)a^ bie granjofen entfd)lüffen

feien, wenn fie genötl)igt iDürben jurüd ^w toeic^en, toorl^er

bie 6tabt in 33ranb ju fe^en. ^^U;ilippfon liefe bie Seinen

fd^lafen, er l^atte feine wenigen Äoftbarfeiten, 3}tanufcripte

mad)ten bie .'pauptfad)e au:o — sufammen gebunben unb

tt)ar entfc^Ioffen, nur bei ber Ipöd^ften ©efai^r mit biefem

9lefte ber ^abe unb äiJeib unb J^inbern bie ©tabt ju toer=

(äffen. (Sr ging mit großen Sdjritten im 3i"""ßi^ umljer.

„2Ba§ ift'§ and)", beriiljigte er feine ^-rau, „retten n)ir

nur "iiaS: Seben unb bie^inbcr, an attem Slnbern ift nid^tö

gelegen, bie erworbenen geiftigen ©üter !önnen nid)t ab-

brennen unb nur burc^ fie \a tann id; @ud} noä) 53rot unb

Äleibung üerfc^affen " 2(llein bie 9cad)t ging rut)ig üorüber

unb al§ am SWorgen um 5 tll;r bie grau bie genfter öff=

nete, rief fie ibrem auf bem 53ette auSru^enben 3J?anne

freubig entgegen: „bie X^ore finb offen (fie h}aren feit me^=

reren 2Bod;en t»erf(^Ioffen unb öerrammett getoefen), bie

granjofen fiub fort!" unb all ber 3}tann, ungläubig ben

ilopf fc^üttelnb, ebenfalls ^inau»fa!^, riefen bie Änaben

fd^on il^r ^nirral;! auf htn Strafen. SBirflic^ l^atten fid^

bie granjofen in aller (Stille unb in aller (gile aul ber

6tabt entfernt. S)ie Urfac^e biefeS plö|lid^cn lufbrud^ö

mar bie 9iac^ri4)t t»on bem erfolgten unerwarteten lieber::

gang 53lncl)er'g bei äöartenburg über bie (Slbe, woburc^

fie abgefc^nitten ^u werben fürd}teten. 3(m 4. Dctober

rüdten, in bie üon ber brotjenbften ©efül;r befreiete unb

jubelnbe Stabt ber Ärouprins oon Sd)weben unb fpdter

aud; ^ülow mit i^ren 5tnippen ein, bie ganje 'Jiorbarmee

burdjijog bie Stabt, ^Lüufenbe mürben in berfelben uutcr=



116

gebrad}t uub tuenri es and) am 12. ben j^ranjofen, bie

toon ^Bittenberg an§> anrücEten, nocf) einmal gelang, bie

^reulBen an§ ber ®tabt ju vertreiben unb biefe bie 3fiie=

berlage eines 33atailIon!l Sanbföel^r mit anfeilen muf3ten, fo

td)lng bod) am 14. bie «Stunbe gänjlic^er ^Befreiung. ^reu=

|3ifc^e Dragoner üertrieben hen %^in't> unb am 16. bi§ 18.

^örte man, toenn man fid) auf bie @rbe legte, ben Bonner

be§ ©efc^ü^eiS oon ßetpjig'^ ©benen l^er.

@io tr»ar ein l;er5erl)ebenber, \iä) felbft bem ünblic^en

©emüt^e tief einprägenber Slnblid, ben ^l)ilippfon am 21.

atbenbä feinem älteften Änaben üerfi^affte , also er mit bie=

fem t)or''o 3:^l)or n)anberte, lüo mel)rere prenM<^e SataillonS

t)on Äeip^ig jurüdfommenb ein g-elblager belogen Ratten unb

an i^rem %mev, woran fie fid? ertuärmten unb Jlartoffelti

!od)ten, ^cn umfte^enben bürgern üon ber großen ©(^lad)t

bei Seip,^ig er§äl)lten. ^eber at|)mete frei auf unb tr>ar über=

jeugt, ha^ es ber letjte große .^ampf mit iliapoleon auf

beutf(^er ©rbe geroefen fei.

Man toürbe fid^ fe^r irren, tt?enn man glaubt, ba§

felbft iti biefer 3eit bie politifd)e ^artl)eiung ganj gefd;ir)ie=

gen ^ätte. @s tüaren bennod) unter ben SSürgern mand^e

fogenannte „franko fifc^ ©efinnte", bie fid^ öfters sine ira

et studio, suiueiten and) cum ira mit tien „prenfeifd^ ©e^

finnten" ftritten. ^n erftern gel^örten alle biejenigen, tt»eldje

burd() ten Ärieg oermittelft Sieferungen. ©pelulation u.

bgl. ^ortt;eil nnh ©etmnn Ratten unb aud^ bie, n^eli^e,

3fiapoleon'S perfönlid^e @röf3e anerfennenb unb beronnberub,

DDit feinem ©enie unb feiner Wtaä)t eine Umgeftaltung ber

3^er^ältniffe in foSmopolitifd^em ©inne erwarteten. — ^^U
lippfon l)örte oft in @efeUfd)aften , ^cffourcen u. a. D.

ta§> SDiSputiren über btefe ©egenftänbe an, o^ne ^artl)ei

^n ergreifen ober gar in .s)ige ju geratl;en. 3Zad^ feiner

aJieinung befragt, Peri;cl;(te er aber biefclbe nic^t: 2)Zeine

^Infidjteu, pflegte er ju fagen, fiiib gctl;cilt unb id) oerl;e^le
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biefen 3^iefP*Jtt "t i«^^* iii<i)t- 2l(» 2) e u t ) d; e r , ale^ 53 ü v-

ger erfreut mid; jcber Bica, ber 3>erbnnbeten luib id) fe^e

ber 53efrciiuu3 S)eutKManb'^i üon frcmbem ;,^^üd)e fel;utid;ft

entgeiieii. 2UC> S'^raelit iuuf5 id) befeunen, bafe tc^ für

bie (.^)(eid)ftellung Tneiner ©(aiiben-?c^enofftn!fd}aft nad) bem

©tur^e 9iapoIcon'y iDenig eriuarte , man tinrb ]k lüieber in

bie alten ?^effeln fd^Iatjen, bie bod) nur in einem fleinen Xljeile

S)eut)d)lanb'i:- gcbrcdieu ober gelüftet finb. S)a§ glaub;

teu freilid) bie ©auguinifer nidjt, aber fd)on ber nädjfte

2Binter jeigte bie :il^al;rl;eit feiner 3>ermutt;ung befonber;!

in Murl;effen, uub bie folgoiiben ^a\)ve beftätigten fie aud?

anber^wo. ^ie ?vrau fümmerte fid) tpeuig um biefe 3lu!§=

fid)ten, 33efürditungcn u. f. )X)., i^x ganje» politifd)e§ 336=

iüuBtfein ceucentrirte fidi in Siebe uub iserel;ning für eine

^erfon unb ^a§> mar — König ?5riebri(^ MU^clm III.

<Bd)im barum, meinte fie, li»eil er fo yiel gelitten, fein

tl^eurcs 2Beib, fein Sanb nerloren, unb alle-o fo iüürbig^

fo gefaßt, fo in @ott er'geben getragen, muf3te man i^n

lieben, il^m ©lud nntnfd^en, für i^n beten.

®iefe» loarme ©efül;l für ^reußen?> Ä^önig n?ar öiel=

leidet t)on ber ftiüen 3?oral)nung begleitet, baß fie einftenl

in ^^reuf3en bie 3iul;e be-? ';IUter£i unb ein @rab nad} 'üzn

9)iü^en bey Seben^^ finben irerbe.

SLer älHnter ging ftill üorüber, allabenblid; la^o ^^'^i-

lippfon ben ©einigen, befonber^- ber !higen ©(^nnegermut^

ter bie berliner ß^i^ung üor ; man tierfolgte mit Sl;eilna^me

bie gortfd)ritte ber i^erbünbetcn §eerc unb bie alte ^-rau

rief jebe§ 3)lal am (Siibe ber ^Isorlefung : „S^iun linrb @r

(9tavoleon) boc^ nid)t lineber nad) SDeutfd/laub fommen!"

S)ie ^üugern freuten fid^ über bie (^'arrieaturen, bie bamal»

bilblid) in Umlauf maren unb bie balb 3tapoleon in eiuem

S)intenfaß, balb toon Äofa!en t^erfolgt n. f. m. barftellten.

^Ijilippfon fal; mit ©el;niud)t unb .s^-)offnung bcm ^rül;;

ling entgegen, ber il}n tt)ieber tl;ätig finben unb il^m neue
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Slu^fic^ten eröffnen follte. @r mar entfi^loffen, na^ ^tv-

lin SU stehen; einftoeilen muBte er feiern unb bie 3e^t 5um

Unterrichte feinet älteften ©ol^ne;! öenoenben.

3n Berlin ioollte er eine retjelmäßigeSuc^^anblung anle-

gen unb bie l^ebr. SDruderei bortl)in verlegen. 6r rechnete babei

auf bie @unft unb g^reunbfcbaft tnef;rerer angefel^ener SJiänner

in S3erlin, bie i^n in allen ^-äilen §u unterftü^en toerfpra^

c^en. „3<^ erhalte bort mit ©otteS .öülfe (grfa^ für bie

^ier gehabten Seiben" tröftete )i6) ber .§offenbe. S)en @om«

mer, fo nal;m er fi(^ toor, mottle er ju nü|ti(^en Steifen

t3ermertben, um hcn 3öinter über bei feiner ^rau unb feinen

.f^inbern, rnl)ig unb ungeftört, feiner ^^amilie unb befonber^

bem Unterrid;te unb ber ©rjiel^ung öer i^inber lebenb, zu-

bringen 5u !onnen. „^er 9}tenf(^ mü^te fic^ \a ix»a^rli(^

fd;ämen", meinte er, „\Mnn er fic^ — dou ber Stmeife woUte

übertreffen laffen. 3c^ muß e§ ba^in bringen, nad^bem

io^ ben ganzen ©ommer l^inburc^ in uü^lid^er ©mfigfeit

5ugebrac^t Ib^ben lüerbe, im Söinter ju §aufe bleiben, um
an meiner Seftimmung al^ 9)tenfd} im äd}ten ©inne be0

Sorte» arbeiten ^u Unmn/' <Bo fe^lt: e§ nic^t an ®nt=

iüürfen unb freunblid^ nnh golöen lag ber 3ii^ii^ft ft^öner

9)lorgen üor feinem ©eifte. „3lber fie^e ba ! ®r ftanb am
äu^erften (^n'Q^ feiner Saufba^n, al§ er fie erft üon Steuern

mit größerer ^raft ju beginnen gebadete. 2tdb ! »ei^ ber

©rbenfobn, luol^in ba§ ©efcbid il;n fü^rt" (©atomon).

3n ber ©tabt raüt^ete ber ilrieg^tnpl^us , ber fdjrecf;

lic^e Segleiter fiegenber unb beficgter ^eere, unb forberte

üiete Opfer, i^ein §au^ blieb »erf^ont unb in unfrer

näc^ften Umgebung ftanben täglii^ offene Särge, oft stuei

bi^ brei in einer Familie.
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^^{;ilipV)on Ijatte fi^ immer einec guten ®ehmbl;eit

erfiYUt, er luav nie !mn! unb ertrug bie !örpcrlid}eu 5(u=

ftrcuguugeu unb ©trapasen leidet unb gern. (Sr ermähnte

taz^ oft mit 3)an! gegen ©ott, meinte aber, baß er beflo

metjr eine <Rraun;eit fürd^tete, weit bie il;n bann geluiB

ernftlid} bebrol)en iDürbc. — S)ie)e 53eforgnif] war eine be-

grünbete, bcnn fein ^^ertoenfpftem fonnte bei bem Stngriff

einer i^ranfijeit feinen ftarfen äBiberftanb leiften. ©alomon

berid;tet l^icriiber: „^l^UiWfou'y getrabte Slnftrengnngen

t>on SiiQ^"^ »-'iif/ ^^^ beftänbige ?lad;bcn!cn, S)id;ten unb

5Lrad;ten, n-)a§ i^m glcid^fani pr 9iatur geworben, äufjerten

je^^t ben auf fein 2öefen gehabten ©inflni Unb menn i^m

aud; einer ober ber anbere feiner ^greunbe babon abrieti;

unb il^n au6 53eforgni^ für feine @efunbl;eit bat, Weniger

uad)grübelnb unb uadjfinnenb einiger ju gel;en, fo ant^

wortete er, wenn and} uid;t mit ben Söorten, bod; im «Sinne

be^i 5Di<^ter£^:

SBcnu iA) \nd)i futucii ^^cr teufen [oll,

©0 ifi bae ?cbeu iiiiv fein ^ebcu niel;r,

JBerl'iete 2>u tcni ©cibcuunivni jn [pinncu,

äöenn er firf) \i)oii bcni lebe näbcr [piiiut.

S)er längft crfcl;nte ^rn[;Iing ioar getommen. ©eelcn-

vergnügt begrüßte il^n ^^^ilippfon unb feierte ba?^ ^affal;feft mit

befonbrer^eiterteit. Dlot^ am legten 2;age beffclben (r2.2(pril

1814) fang bie je^t fleine 3:;ifd)genoffenfc^aft: „gefunb unb

froren 3)hit^e£>" unb a^ute uid^t ben <5^Iag, ber il;r beoor-
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ftanb. 2tm 9lad}mittage niad)te er, in S3egleitung feines

älteften ©Dl;ue§, einciS 7itil}rigen Änaben, einen ©pagier^

gang nnb e» mnrben niel)rere ^rennbe, gnlet^t 3- 2ßolf

befnd;t. 5iei benifelben fiil;lte er fic^ plöl^Iid) franf, üagte

über J?ovf[d)mer5 nnb fd}idte bcn 'Bol^n nad; ^^anfe, bie

9Jlntter gn bitten, %i)ze in S3ereit[d)aft §u Italien. ^Die

5?rau!£;eit machte einen (;eftigen STnfaH in ber 91ad;t nnb

iparf il;n anf» Äranfenbett, bennod; t»erlie^ er baffelbe

na(^ einigen Etagen nneber unb rnl)ete anf beni (2o:pl)a in

feiner Stube. ®er Str^t, Dr. ^artog, sn^eifelte gleid; im

Slnfang an einem glndlid^en 2ln§gang. @r lr>ie§ richtig auf

ba§ gefc^mäd^te ^lertienfpftem l^in nnb fagte gu tDiebevI;oIteu

2}iaten: „^d) felbft nmrbe bie ^ran!t)eit überftel;en, ^^-
Uppfon nid}t." ^n ben 9läd;ten ftellten fid; ftitte S)elirien

ein, bei Sage trar S3et;aglid)feit üorljanben. ©r brang in

feinen Sd}a'>ager, bie ^Prüfung be§ <So[;nex^ bei ber .ipaupt^

fd;ule ju neranlaffen unb ben Knaben l^injubringen, er liefe.

fi(^ t)on biefem beri^iten über biefe ^^^rüfung unb über ben

Unterrid^t in ben erften Etagen, ©ein ^auptgebanfe luar

feine grau nnh feine J?inber. 93efonberS lag il^m ber

ältefte fel;r am ^er^en. 9Jtit fc^föadjer unb jitternber ©timme

bat er ©alomon, i^m neben bem ©d;ulunterrid}t ho6) no^
5ßriüatunterrid)t gu ertl;eiten. „2ld), fd)reibt ©alomon, er

fül;(te e§, t>a'^ er üon bannen gelten loürbe, ot;ne bie füfeefte

ber ^ftic^ten, felbft ba§ SBol^I feiner i?inber ju begrünben,.

in SluSübnng bringen gu bürfen, nur ftumme ©eufjer brüd'ten

bie§ ©efüt)l au§ unb sugleid^ bie @rgebenl;eit be» ©taub;

gebornen in hin SSiUen be)3 eloigen ©otteS, auf feinen

9luf bie ©rbe ju öeiiaffen unb MeS, \üaä un§> auf berfelben

tl^euer unb föftlid^ bünft."

2l[§ eine^ 3)iorgeny bie grau fid) auf bie Jlniee tt>arf

unb in inbrünftigem ©ebet ©Ott um bie 6rl;altung i^re§

3Jiannei3 f(et)te unb wenn fie auö) aUz§>, aUeä Slnbere üer-

liercu foUte, rief er fie an'ö Sett unb fagte: ^eine Mrd^e
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unb Um Stempel l)at je ein inbrünftigere^ ©ebct gcf)ört,

jefet ift eg 3eit ju seigeu, baB anr gottgläubig finb, inbem

tüir Sitte» mit Ergebung tragen. ^\i ben testen 3:agen

tarn i^ni ein 53rief §u c'oänben, ber ben ^ob bcr ^rau üon

Äul() in ^^rag melbete. S^aä ergriff i^Ji tief, unb er tarn

feitbem nic|)t Jrieber jur ^efinnung. Sd^on nad} ad;t 2agen

Äran!t;eit luar er aufgerieben. Sie ^Jiad;t t)onx 19. h\§> 20.

Slprir'O iuar bie le^te feinet £eben^^. ®er ©(^merj ber

tran!^eit ergriff iljn I;eftig, aber rul;ig blieb fein 2luge unb

mau benierfte feine 2lngft unb feine 33e!lemmung. 'Jtur

feine ©attin unb einer feiner 53rüber lüaren bei tl)m, ba

Seber, bie Stnftedung fnrd}tenb, bie ^ager ber Ergriffenen

mi3glid;ft mieb. ,,(Sin ©nfel be^ ^ne 3ofd;ial) legt ft($ §um

(Sterben" fprad) er (eife unb mit ben SBorten ber @d)rift

(1. 3Jiof. 49, 33) auf feinen Sippen: „Unb ^acob 50g ein

feine gü^e in ba^ ^ett unb iierf($ieb" l^auc^te er feine «Seele

au^ in ber Stuube ber DJiitteniadit. 65 iuar im 39. 3al;re

feinet Seben». 2tm 2^age barauf iDurbe feine ^ülle bem

6d;ooB ber ßrbc anüertraut.

©in einfadjer ©rabftein, erneuert am 25. ^Tobe^tag

burd) feine Sö^ne, bejeid^net bie ©rabftätte auf bem fübifdjen

Äird^t;ofe gu S)effau. S)ie ebenfo eiufa(^e ^nfc^rift beffelbeu

f4)rieb % 2Bolf:

ri"D n"n motrj -nsn ny ny isd y^j^o bx
j!?.! ^"iD i'": ts'n^s mx n"-in"io p nti'o

n"i ': nv2 imnö^ -inpjt 'j dv^ mx löhy^

p"D^ T'ypn n"N

•) ©afomcn nennt irrtbuniltc^ ^c^ 14. gjJal.
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9ioc^ einige Stugenblitfe bitte id) ben Sefer mit mir

beim ®ebäd)tniB beg 3]ereti)igten ju toemeilen, um nod^

einen 'SIi(f auf ben ß^arafter beffelben ju njerfen. S)amit

bie ^ietät in feiner ^infid^t ber 9Sa{;r]^eit ben geringften

3lbbruc^ tl;ue, folge id} in biefer @d;ilberung gröBtentl;cite

feinem ^-reunbe unb evften 33ipgrapl;en ©alomon. —
^>^iIippfon'§ innerfteS Söefeu luar 3öal;r^aftig!eit;

bie SSal^r^eit in fic^ unb für 3lubere iuar i^m ba§ {;ö(^fte

moralifc^e S^lequifit, ol)ne ir»eld;ci§ 9}ienfd}cmr>efcnunb 3)tenfc^eu=

Uhtn atomiftifd) jerfaßen, eeine §anblung§lneife, feine

Söorte trugen immerfort ba§ ©epräge ber 9Ba(;rl^eit unb

crmedten bal;er ba§ SSertrauen ber STienfdjen, luelc^eS er

in fo l^ol^em ©rabe befa^.

,,©prid), lüie bu ben!ft, äußerte er oft, iuenn buaud^

nic^t immer gu fagen braud}ft, \va§> bu benfft."

3n einem 33riefe an einen feiner trüber, bem er toegen

feineio üerftodten S3etragen§ 33ortr>ürfe madt)t, brüdte er fic^

barüber folgenberma^en au§ : ,,9tnber§ reben, aU id) ben!e,

iüäre 33erfünbigung gegen bie 2öal^rl;eit unb bie ift meine

9Ji u 1 1 e r , geraber ©inn mein ^ r e u n b , ungefünftelte unb

unüerbilbcte Ätugl^eit — meine © d} m e ft e r. 2öer fid^ gegen

biefe brei ©dju^^eiligen mit SBorten empört ober cio gar

ftiagt, fie feinblic^ anjutaften, ber ift geftricS^en au§ meiner

?^amilienlifte" u. f. ro.
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S)affelbc ®efül)l für Jöa^rl^eit, bicfelbe ^ulbigung biefeso

i'cb e nSprinsipcS seigteu fid} in feinen r e l i cj i ö f e n 21 n =

fcl;aunngen. S)Q§ er ein feltner i^enner bev jübifc^eu

alten ©(^riftenttjumy, baJ3 er tief eingebrungen \mv in bie

Sprac^ic unb i)cn ©eift bcr biblif(^en nnb ta(nmbifd)en

Süd}cr, baf? er and} im Ijergebrac^iten ©inn beio 2Borte^

ein tüd^tiger ]iüb lüar, beftätigten 2((Ie, bie i^n fanntcn

nnb bie e» jn benrtl;ei(en uerftanben. 'Df^icbt aUein italfac

erflärte il;n linirbig nnb fällig, in jeber ©emoinbe aU 9tabln=

ncr jn fnngircn, fonbern ancb üiele alte 9iabbinen unb

5Calinnbgcleljrte liebten e§, mit il;nx ju bifputiren unb über

9ieligion-5gegenftänbc mit i^m 3U fpret^en nnb marn^e ©tunbc

nnbmete er auf biefe 2i>eife bem geluif? hierin bifficilen unb

geiDiegten Mid}ael *Speier, £anbe§rabbinen §u Stn^alt unb

anbern ^almubgelebrten. @r luar alfo unter rid)tet in

allen ©ifciplinen biefer ©attung nnb lliiemanben !onnte Cy

einfallen, i^m ben ^^oriuurf ber Sg^i-H-ans ju mad)cn unb

iljn für ineompetent ju Italien.*) 2lber fo fel^r er allem liefen

unb bem fon il;m felbft fo mül^eüoU erworbenen @ute

9tect}nung trug, fo l;atte er e^ fid^ bod; jur Sieget gemad^t,

inenn irgenb etma§ in 9^eligion§fad;en ober and) in einem

n)iffenfd}aftlid}en ^ad^e im JTreife uertranter ^reunbe unter-

fud)t iperbcn follte, au^> bloßem 9lefpect ober lebiger Slutorität

ic^led)terbing^3 nid)t§ ju glauben, treil biefer Umftanb, iüie

er bei^auptete, bem §orf(^en naä) Sid}t unb äöal^rl^eit am

meiften gefd)abet ^at unb fd;aben n^irb. „^znn id; eine

9kligionlmal)r^eit nnterfuc^en unb belencbten toill/' pflegte

er oft ju fagen, „fo muB iä) öon allen ^ieligionöfv^

ftemen gänjlid) abftral;iren unb ganj in bie Sage oer-

fe^en, al§ hä\\^^n mic^ feine ^erl^ältniffe, aU ^ätte i^

loeber a^ater no^ Mutter unb ©ef^nnfter u. f. n»., bamit

iä) unpart^eiifd^ unterfuc^en tann."

*) Ton p«i ay yn
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(Eo fet)r bal;er fein ganjeS 3Se|en üon Sleligiofität

burd^bruTigen iüar, fo fel;r il^ri auf allen ©d)ritten bie 2ln-

erfennung be^ ^öc^ften Söefeuic unb bav Ssertrauen auf ©Ott

leiteten unb begleiteten, fo üertraut er mit bem ©eifte

feiner &{eligion, ber mofaifi^en, n)ar unb für fie

lebte unb g(ül;etc, fo tnu^te er bo(^ bas Untoefentlic^e unb

£o!ale non bem Söefcntlid^en unb ©luigen ju unterfd)eiben.

2lber er iüar auc^ ^ier, Xük in feinem ganzen SSefen be-

bäd;tig unb bel^utfam unb ber 9)ieinung, ba§ mit

allgemeinen (Salbungen unb ©ebräu4)en nur erft bann eine

2lenberung borgenommen toerben foHte, inenn fie ber §eit=

Iid)en 9iut;e unb ber @(üc!felig!eit gefä(;rlicl} Serben Tonnen.

(Sr felbft toal^rte in feinem äujjern ÜeUn unb in feinem

.^aufe möglid)ft ftreng bie religiöfen formen (oI;ne meldie

jU bamaliger 36it auc^ alle SBirffamfeit auf feine ©lauben§=

genoffen aufgel;ört l)ätte). ©abbatl^, ?^efttag u. bergt, ioar

il^m t^eilig, aber er fud}te allem formellen ©eift unb 33e=

beutung unb 2Sirfung auf 't^aS» innere Seben gu oerfc^iaffen.

&§> 'mav ä. 33. intereffant, il;n am ^affat)abenb bie üblichen

§agaba;33orträge {)alten3ut)ören; er oergeiftigte biefe trocfene

Sefung iinh (Seremonie burd} feinen 3?ortrag, burc^ ein=

gefd^altete Se(el)rungen, 33emer!ungcn unb Erweiterungen,

er fön^te — tUn n^eil er ^ugleid) gelcf)rt xmb geiftreicE)

mar, loeil il;n überall ber befte Söille führte, meil er

an§> jeber Slumc ben |)onig 3ur geiftigen Slffimitation

fuc^te — Sitte» 3U einem l^öl^ern 3rt)ede ju benu^en unb ju

Dertuertljen.

3^n erfreute be§^alb aud) jebe äft^etifd)e 3lcform be5

öffentlid)en ©otte!?bienfte§ ; mit SSergnügen berichtete er

feinem greunbe Sippmann in ^^D?cn u. 21. oon bem

Umbau ber ©pnagoge in 2)effau 1812, •von ber bort ein=

gcfül^rten Drbnung beim ©ottes-bienfte, ben ^>rebigten u. f. tt».

aber gorm blieb il)m and) l;icr 'Jorm unb ol;ne innere
2öat)r]^eit, ol;ne ein au?^ innerer S^eligiofität ^eroorgel^enbe^
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SebürfniB, ol^ne üon i^r befnid;tet unb belebt ju fein,

lüefen: unb tüirfuucjelüic. '0

3(m liebftcn ii eilte er bat)er in ber Äinberlüelt,

ftd^ an beren 2Öal;rt;eit, Unbefantjenl^eit unb §eiter!eit

erc3ö^enb unh bu 5Coit nannte i^n batier (a. a. D.) ben

„Mttigen Minbertreunb." ®urd} fein tiebeüolle^, ^eiteteä

unb n»i§igei§ 22efen luufete er bie £inber ju gennnnen, burd)

2lbwed}§lung in ben ©rjä^lungen unb tlnterrid)t!§gegcnftänben

i^re Söi^begierbe unb StufmerÜamfeit anzuregen unb ju

unter(;alten unb burd) ©ruft, mit 2öol;IiüülIeu gepaart, ben

llebermuti; in feine Sd)ran!en 5U weifen. ®e§!^alb UX'

fd)niä]^te er el nic^t, in ben Gtenientarftaffen ju unterrichten,

toeil il^m bie tabula rasa beä !iublid)en ©emntl;^ bie au=

genel^mfte lüar.

„Seine Unterbaltung mar," wie ©alonion erjäfilt,

geiftrei($ unb Doli ber frol;eften Saune, fein 2Bil^ treffenb

unb originell, unb bie il^u kannten, liebten feinen Umgang

unb feine ®efeHfd)aft fel^r. $Dabei toar er befd)eiben unb

§urüd^altenb, feinesciüegS aufbringenb. ©eine ^!^ätig!cit

unb fein ?^leiJ3 öon ben erften 3:;agen feiner i^inb^eit bi§

faft 5um legten Slt^em^nge feinet Seben^ — finb mufter=

r;aft/' —
- „©ie füfiefte 2öottuft gewäfjrte e§> if)m, ^emanbem ge^

fällig unb nül3tic^ 3U fein unb haS: ©(üd unb 'Ii5ül)l

eine« feiner ^J^ebenmenfdben auf eine ober bie anbere SSeife

bcförbern ju !önnen. Unüerbroffen fprad), fd;rieb unb

1^ anbelle er für il^n unb tnurbe felbft burd) oft einge=

ernteten Unban! nii^t abgcfd;red't, feine ilräfte jum 53cfteu

feinet 33Zenfd)en ju öerinenben."

„@r lebte für feine greunbe unb üielen bcrfelben üer-

c^ äffte er burc^ feine oielfad} cn 53e!anntfd}aften fel^r üor-

*) (Sin in feinen papieren vjcfnubcncr angefangener I)ialüi^ jivifc^eu

einem Orf^obojen unD Oleformcv ift in tiefem ®ei|tc abgefafit.
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ttjeil^afte ©teilen al§ Seigrer, ©rgie^er, 33u(^^lter u. f. fö.,

JDoburd^ fie nic^t allein bie 3eit {^re§ ^anbibatenlebenä an*

genehm uub forgentoö anbringen, fonbern au(^ bie beften

(Gelegenheiten finben fonnten, ^^n ©nmb jn i^rem fiinfti^

gen ©lüde ju legen."

,,grembe ^otf) rührte i^n bis ju 3:l)ränen*) — er

war na(^ ^erl;ältni6 feiner SSermogenSurnftänbe in o ^ U ^ ä t i g.

^n 33airent^ fannte er S^in^inben, ber eines %aQt§> in

©elbüerlegenl^eit geriet^. Sft t§> red)t unb menf(^li^ —
fagte ^l;ilippfon ju fi^ felbft — ^a^ iä) (nad) bamatiger

3Jlobe) [ilberne ©c^u^fc^natlen trage, lüäl^reub mein Mä)-

fter barbt? 9iein! — ©r trennte [id^ toon feinem ^ahhaii)'-

fd)mnde, üerfaufte bie Jlleinobien für 13 S^aler unb ^alf

bem armen Sruber mit biefer ©umme."

,,@r lüar ein treuer Oatte, ein gärtlic^er SSater unb

ein für ^a§> 2öol;t feiner ©efd^iüifter beforgter ^Bruber."

er überlief bem einen trüber fein ^nbignatSrec^t unb

unterftü|te i^u mit feinen ©rfparniffen bei ber Dtüdfe^r

lion 33aireutt;, unb al» biefer benno^ in gro^eS^ot^ geriet^,

bat er noc^ auf bem Sterbebette, il;n in feinem 3kmen bem

©irector gränfel jur SlufteUung bei ber ©d)ule ^u empfel^»

len. tiefer erfüllte and; reb(id) ben äöunfcl^ beS fterlenben

greunbeS. ©einer ©c^inefter trat er ju il;rer SluSftattung

*) 3c^ cvinnerc nüd) noc^, wie im Octüber 1813 eine bebeuteube

«Jlnjabl gefaiii^cncr Jvraujofeu biird) 3^elTau öcfii^vt trurl'en, luii) bicfe

üoit A>itnger gequält t-ie babei [teljenteu ^Bürijer um SBvot unb 2B affer

baten, jumjl^eil fiel) ber auf ben itraüeu üegenben Slvfelfc^alcu uubfon»

ftiijen ©peiferefte bemäc()tii]ten. Q}£)ilippfou forbcrte tu Umfte^enbcn

gnr -iMllfe auf, befdnftiijte bie erbitterten becileitenben Äofafen unb

Sanbwebrmäuner uiib fani erfc^övn't unb mit bem öfteru 3lnöruf: ,,o

2IRenfct)beit, woliiii biü bu ^elauf^tV" wad) ^Oaufe, wo er weinenb auf'ä

aSctt fanf. (Jben fo ^telt er bie .ipänbe vor tai fficfi^t, a(ö ein flü(!)'=

ti(\eä SSataifliMi preuf). ßanbwc^r früher, bem Jpanfe »orbei na^ bem

Itiore eilte, 93ern)UHbete mit \\d) fc^Ieppenb, uub »on ben ^^ranjofen

bic^t ferfcigt.
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eine @rbf($aft üon ber ©ro^mutter ab unb beu jüng-

fteii Snibei* na§m er in [ein .'^^axi^ unb forcjte für feine

2lu§l)ilbung.

^rei t>üu ber ben iübifcljen ©ele(;rten fo oft anf(eben=

'Den @iferfud)t ir)ürbic3te er (ebe'-S frembe '^crbienft, entjücfte

unb becjeifterte i(;n jcbe fc^öne Iiterarifd;e ©rfd^einuncj unb

verbreitete er überall baiS @ute, Wo er nur fonnte.

©ein 2ehin loar nur ein für je«, er fc^ieb ba^in in

üotter ^raft, 35icle!l ^ätte er nod) fd^affen Ummi in beffe-

rer ^t'ü, aU bie i^m ju burd}leben vergönnt luar, aber

bie fur^e 3^it toeriranbte er jum heften feiner ^Srüber.

„®ie Üuantität unfer^3 Seben^/' fagt ein 5Kann*), ber

^]}f)ilippfon fein' fc^ä^te, „ift ein ^robuct ani ber '^Dauer

beffelben, an^ ber ©rö^e be^ SSirfun^^freife^ unb auS

bem @rabe ber 3^f;ätig!eit, \r»omit biefer aU'3gefü(It

lüirb. dl\d)t bie eytenfiüe ©rö^e allein mat^t bie ganje

Quantität bei Sebenl, fonbern mel^r noc^ bie intenfiüe;

nid}t bie ^imenfionen ber Sauer, fonbern ber ;3<ii?*^^t.

')iid;t, n?er oft mit feineu paneten um bie ©onne freifete,

unb oft ben j5^rüt;Iing iüicberfe(;reu fal;, fonbern ^oer auf

eine gro^e 9teif)e guter 3:t)aten 3urüdfiel;t, nur ber ^üt

lange, ^at t>iel gelebt, unb empfinbet ba§, ol^ne tuelc^el

atte§ 3lnbere uid^til ift: ßi^f'^i^^ß^'f^ßit mit fic^ felbft."
—

*) 93ictf) (rircctor tn ^Ai\\>t\d)\\{t jii I'effau) Saminliini}

fcn £d)ulrcten S. 108.
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^ein 5^ir(^enbuc^ unb fein GiüKrcgifter termcrfte üor

l;unbert Sa^^^e"/ i^ ^^^^ i^ Sliifaug biefeg ^al^rl^unbertg,

ben Za^ ber ©eburt ober beö S^obe» einee ^uh^n. '^a

ii6) bie Dbrigfeiteu in bie jübifdjen 2(ngelegeni)eitcn nicr^t

mi[d)tcn unb ©rbi'cbaftefac^en u. bgl. üon ben ^'ütn unter

iiä) ober t>or bem j^-orum bc5 9tabbinen unb ber ©emeinbes

l^orfte^er reguürt irurben, fo beburfte es auä) nie eincg

Socumentee, tneld^eiS ©eburt, .pod^geit, Stcb be!unbcte. ^u-

bem fehlte e^ nieiften^ an (^amiüennamen unb fo l^ätten

aEe ©eburtc; unb ^^obtenfc^eine auc& nur färglicben 3Iuf^

f4)Iuf3 gegeben. Xer ^^^ietät unb bem ^ntereffe ber äln--

gel^örigen toax ee nber(affen, bie ©eburtetage i^rer £'iebcn

im Slnbenfen ju Italien unb in g-amilien, in benen nicl}te

barauf gegeben iimrbe, irufsten bal;er oft einzelne ilütglieber

ioeber ben %ag,, ncd^ ta^ Sabr, an toelc^em fie biefeu

Planeten juerft begrüßt Ratten. -Hux ber ^obestag iruibe

forgfam auf ben Seid^enfteinen eingegraben, mit ber lleber=

geugung üon ber äöa^r^eit bc^ biblifc^en SBorteS: „Keffer

ift ber 3:ag be§ 2;obel, aU ber 3:ag ber ©eburt." (^^reb.

e. 7, ^:s. 1.) -
2lud^ ben ©eburt^Stag Sofep^ 2BoIf'§ (eigeutiid)

SBolf 3c>1^^) ücrmoc^ten tpir ni(t't ju ermitteln, miffen

aber, ba§ er im ^alm 1762 jn Xeffau bü:§ £i(^t ber 2Bat

erbHvft \)at Sein l^ater, Tcamen^ :i3ofev^ ^^cnfd;er, trar
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ein fel)r geleierter unb ort^oöoy frommer ©c{)rtttge(eerter,

ber eine jübifd^e 5^inber[d)ule ^ielt, ftarb aber, a[§ Sßolf

!aum neun 9Jtoiiate alt mar; bie SBitttoe tjeirat^ete at^balb

einen anbern Sc[)ulmeifter, 9ieb ©umpel, ber bie <Bä)üle

tueiter beforgte nnb ben ©tieffobn mit gleid^er Siebe, mie

feine eignen fpäter erzeugten Jlinber bel;anbelte.

60 lüurbe benn unfer ^ofepl^ 3Bolf in bem fd)n3eren

$Dunft!reife eine§ jübifd^en ©c^uläimmcrö (G^eber) geboren

unb erlogen. ÜBa§ ba§ fagen inill, irifjen luo^l nur anwerft

iuenige Sefer au» (Srfat^iiing unb eigner Slnfdiauung. —
^n bem engen, niebrigen Sßol^nsimmcr be§ ©d}Dlardjen,

in n)eld}em l;äU!Sli(^e ©cfdiäfte aller 2lrt betrieben, i^artoffeln

gefd)ält, Stuben gepuijt, fd}lr»cre Äoc^töpfe am Dfen gefi^tüen^t,

tDD^l auö) jutüeilen 2öä)'(^e getrodnet, ©efd^irte gereinigt,

bie ^Vorbereitungen jum Bahbati) getroffen itturben, fa^en

ilnaben unb 3}täbd}en auf l;öl§ernen S3änfen, bie balb mit

gefpanntem, aufmerifamen, haih mit ^öd)[i inbifferentem, oft

bummen ^lid auf ben meiftensS mit etod ober 9Zutt)e bt-

lüaffneten Sdmlmeifter tjinfayen, ber il^nen üon ben ©Itern aU
ha§> 2t unb aller 33ei§t;eit gefd;ilbert irorben icar. SBenn

er bie Keinen^ oft erft brei^ ober nieriät^rigen .^inber im

23ud)ftabiren unb Sefen unterrid;tete, fo lüieS er mit bem

Stabe auf ein gro§ gebrudte» Stlepb^Setl; ; aber fotcol^t

Gonfonanten aU totale irurben bei il)ren Ijieroglppl^ift^en

"Jiamen, nid>t naä) ii^ren Sautlnert^en benannt unb erft

nac^ längerer 3ßit ^'^^ ^^^ Äinb burd) 3(bftraction bal;in,

5U begreifen, baf3 Sameb G^anlonn-Sau, 9teifd; ß^ire!=3ti

l;ei^e. Unb w^aS" trar ber Sobn folcber 2lnftrengungen ?

.pöi^ften» bie "Jreube ber ßltern an ben ^-orlfduitten i^rer

iünber; biefe felbft l^atten nid}t ben ©ennfs, burd} bie ^n-

fammenfe^ung ber B\)lb^n ein aöort gu gclüinnen,^ meti^ee

il;nen irgenb einen begriff rcpräfentirte ; e§ luaren 2ßörter

in einer il;neu fremben, uui>erftänOlid}cn 8pradie, bie loeber

"ipieantafie noc^ 35orfteIIuug§üermögen in Stnfpruc^ r\al)m.
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Sßav e§ bami noc^ ein t3utiiüitl()iger, (jebulbiger, bcutfd;er

9JJann, trie 5. 93. 9teb ©umpel, ber iljucn bie clemenla

litf^raruiii beibrachte, [0 foniiten fid; bie armen kleinen

glücflid; )"c^ä|eii, h.")et;e aber, wenn ber Seigrer ein rotje;?,

iä]^3ornige!o ©ubject, ein tjcrgereifter, üagabnnber ^ole tüar,

bem e^ 3Sergnügen machte, bie Äkinen nntierbienter ober

fd^nilbiger 3)kBen 3U [trafen unb bei biefen (S-yecutionen —
liorribile dictu — bie älteren Knaben jur ipülfe 5U nel^men,

benen biefe ^^rügelniad)t als iio])n il;rey glei^e^, oft nur

qII partl)ciifd}e Isergüuftigung 5ugett)eilt h)urbe! — ?Jament=

lid; ntar ber ©onnerftag in jeber Söodje ber @erid)tvtag

für bie Summen unb Strogen; ber ©d}oIard) ftanb üor bem

S:it'd;e, neben i§m bie ©enie» ober nielme^v "^rügelgenien

unb beim „lleberfjören ber Sectionen" fielen bann bie

l^eitern unb bie ernflen Soofe. .Ratten bie Schüler unb

Scbüterinnen baio l^ebräifi^e Scfcn unb etir>ay jübifc^'beutfdjeö

Sd)reiben erlernt, Ratten fie barauf bie ^[nlüeifung gu t)en

tägtidjen unb fefttägigen ©ebcten ermatten, fo ttjar für bie

Iet3tern, für ben lt)eiblid;en 3:{;eit, ber Sectiouioplan gußnbe;

für bie Knaben begann ber Unterrid)t im ^entateud} (mit

bem — britten 93ud)e a}iDfe§) im Kommentar 9tafd)i unb

aUenfaKiS in ber 3)iifd)nal;.

2Ser aber t)on ifjuen feine gelehrte ©rjiefjung erbalten

foUte, brad)te ^ä nidjt weit, er lernte I)Dd}[ten^5 einige 3lb=

fd^nitte in bem iübifc^=beutfd)en Jargon, ttjobei bie poffir=

Iid)ften Out pro Cuo'iS oorfamen, überfetjen, ettraö iHafd;i

brummen unb luurbe nad) 3^i'iicf'^^9itit9 ^^^ 13- Se&ßti^^

ld^xt§> entlaffen, um pon 'i^a an nidit allein t»or ber ©e=

meinbe aU „@ol^n be§ @efe^e§" mit ber ganzen Saft ber

613 ©ebote beloben, ju gelten, fonbern aud) mit ber gansen

i^aft be§ pDlitif(^;bürgerIic^en STrude^, ber ^ariafd;aft, ber

IXnerfal^ren^eit, ber Sieblofigfeit üon allen Seiten — auf

eignen Jüfeen ju ftet;en unb fein 33rob al» .S^aufirer, ^Crobler

u. bgl. ju üerbienen. — ©0 blül^ete bem jübifdien Äinbe
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fein SIümd)eu auf feinem Sebeu^pfabe, quI ber bumpfen

©(^ulftiibe trat e§ am ©abbatl^ unb ^^efttagc in bie faft

eben fo bumpfe Synagoge; ein freies Spiel in freier Suft

erlaubte ber ©abbat^ nid)t, einen Umgang mit d;rift(i(^en

SRadjbarsfinbern geftatteten bie beiberfeitigcn @(tem ni(^t,

aud) iüurbe bal ^^benünb uon bem d)riftlid}en £inbe meiftens

nur gefd)impft, gefc^lagen unb üer^c{)ut unb iierfud}te e5,

fid^ 5U iüel^ren, fo imterlag e§ ber 3)kJDrität. Unb nad^

' fo üerfebteu brei^e^n ^aljmi fimen bie 3(nne^mlid}!eiten

beS ©d)ad)er§, ba§ §erumtaften in einer fremben 2öett,

bie ^otl; mit ^Bütteln, ®en§b'armen, ^soU^iften ober — bie

gelef)rte 39ilbung in ben 2^almubfd;ulcn , Se^r^äufern, bei

ben 9tabbinen u. f. f. <So mar bie SSotficersie^ung, bev

^Soüvunterric^t im öorigen ^abr^unbert nocb lange, lange

nac^ ber 3*^^*, aU ^riebric^ ber ©rofee feine @ebic£)te sur

rhumanite u bgl., 3)Zenbel§fobn feine „9}torgenftunben"

unb fein ,,3erufalem" gefd}rieben.

®er ©tiefoater unfern Söolf, 9leb ©umpel ujar alfo,

föie gefagt, ein leutfeliger 3Jlann, ber fe^r glimpfüd^ mit

ben ©(^ülern unb Schülerinnen oerfubr, bod^ anä) oiele

©onberbarfeiten in feinem 2ßefen gehabt l;aben foll. ©ine

faft cl;nifc^e ©parfamfeit ^errfc^te in feinem i^auatoefen, eS

fam an ben Söoc^entagen faft nur 33rob unb Del auf ben

X\\6), am <Bahhaii) inenig j^tcifc^ unb ©emüfe. 58ei biefer

SebenC-art unb bei bem angeftrengten „Semen" mußten bie

Äinber förperlicb toerfrüppeln unb geiftig i>er!ümmern, n)a»

and; bei feinen üinbern ber %a\i toax; nur Sßolf l^atte —
bei aUer ©d}tuäc^lid)feit beiS ^örper^ — eine fo glüdlid^c

Organifation be;! ©e^irnl, ba^ bieS ©ubftrat feinet ©eelen=

üermögena bei allem 3)iangel an ^roteinftoffen bennoc^

nic^t äu ©runbe ging. — ®r jog üielme^r fd^on aU Äinb

bie 2lufmer!fam!eit ber „©elel^rten" auf fid) unb al§ er im

öierten SebenSjai^re einft öon feinem Dn!el, Steb ^irfc'^

Berlin, geprüft n^urbc, legte er biefem bie ^rage üor, föoju

1



135

in bem Söortc ms ba§ n baftünbe, ta c^ bod^ o^ne n

eben fo (ante, eine ^rage, bie ben gelehrten SJiann in @i'j

ftannen fetUe rinb bie er and; nid;t ju beantworten toerftanb,

ta il;m bie fon fielen 9kbbinen üerpönte ©ramniati! ein

fel^r nnbefaiintC'? ^elb luar. ^i>cU;renb 'Sieh |)irfd) bie fd^iüie^

ricjftcn ©teilen im Xahnnb ju löfen üerftanb unb ber f^c-

bräi)d)en ©prad)c bef[er aU feiner 9)iutteriprad;c niäd^tig

\mv, l()atte er benncd; feinen 'Begriff non bem 'Bau unb

ber Drganifation biefer ©prad^e.

.§irfd; 3?erlin luar aber fo entjüdt über bie ?^ragen

unb 3Intmorten feine^? 9ieffen, ba^ er il^n üon ber ^^it o.^

in feine ii^el^re nal^m, t)e\m er Ifidt ebenfaUio eine ^riüat:

fd}ule, aber nur für reifere ©djüler unb für fold^e, TOc(d)c

in t)a?-> ta(mubifd)e 53(umen--®el)ege tiefer einzubringen

uninfcbten. SBolf iüar noc^ nic^t üoÜe fed;^ ^aljvt alt, aU
er bereits mand^e ©eite im S^almub mit ^^offafotl; unb

Sarc^i nid;t nur rid)tig oerbeutfi^en, fonbern aud) bie barin

itorfommenben S)ifputationen t»erftel;en fonnte. ©tolj auf

biefe (Erfolge nannte il)n ber Dnfel ,,eine ^erle, einen ®ia=

manten üon einem ^w^Sß"/'" iii^t» i)er!ünbete, ,,ba^ biefer

ein bebeutenber ßel^rer in ^^^xad werben würbe. — Db au^

'löolf 2lbral;am 9ktf;an, auf ben wir fpäter jurüdfornmen

werben, fein £el;rer in ber l^ebräifd^en ©prad)e war, wie

gjleufel im „gelehrten ©eutf^lanb" (IX. ©. 673) unb

au^ ©d;mibt (2ln^alt. ©elcI;rtenlej:i!on 1831) angiebt,

gel^t au0 mir üorliegenben §ami(ien=^^apiercn nid;t I;ertior.

9)lan wollte aber and; ba^ SBunberünb ben entfernten

33erWanbten üorfü^ren unb in feinem fiebentcn ^al^re reift

feine 9}lutter mit il;m nad) ©anberSleben, wo il^re Altern

unb trüber wol;nten. ®a war nun gro§e ^reube, aU
bie ^unbigen bie ©jpofitionen be§ Änaben anl;örten unb

aU nun gar ber wegen feiner rabbinifc^en ©elcl^rtl;eit Weit

unb breit befannte, bamals nod} junge 2)^utterbruber, dlaWi

^}kifter feine ,3ufrieben^eit mit ben Seiftungen bcx> Hcincn
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SBolf erftärte, iüar be§ ©ntäücfenS fein ©übe. 2)ie ©ro^-

eitern behielten ben @nfe( bei fi^ in ganber^eben unb

bei; On!e( aj^eifter leitete feine fernere 2lngbilbung. 3)a§

n^ar ein gro^e» ©lud für 5öolf, benn :^ier ert;ie(t er ni^t

nur gebiegene Unterlüeifung , fonbern auä) — beffere Äoft

unb Pflege. @r \Dürbe uufel)l6ar tüte feine ^albbrüber

lörperlid} unb geiftig üerfünnnert fein, wenn er bei ber

inbifferenten unb larglid;en ^oft be§ elterlichen §aufe§ ge=

blieben luäre. SKa^rfd}einlid; legte er and; fc|ou in ©anber^=

leben ben ©runb ju einigem 3Biffen im ©eutfc^en, benn

fo ftreng ortl;oboj: aud} dlaWi g)Zeifter \mx, fo ^ielt er e§

bo(^ nic^t für eine Bm'^^, beutfc^e S3üd;er in ©tnnben, bie

§u nid)t5 33efferm nad; feiner 9}ieinung anjulDenben tuaren,

3U lefen. W,\i grof3em ©ifer aber ftubirte er beim Onfel

ben S^atmnb unb anbere rabbinifc^e @d}riften. "Jkd^ jurüd-

gelegtem breijel;nten Sebeux^jalire hielten esS fämmtlid^e 3Ser=

ntanbte für beffer, i^n auf eine größere Sel)ranftalt gu bringen

unb ba er in Berlin einen S^ater^bruber üon (Sinflu^, 9tamen^

3acob (33enfd)er?) t;atte, fo iuurbe er biefem übergeben, ber

it;n aud) im iübifc^en ©pmnafium (bem Setl^ * l^amibrafi^

ber 40 ^ad;urim) eine ^eiftetle tierf(f^affte. (£^3 toar bie§

im ^so-W 1775.
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3Bie mau je^t ^J3er(iu öftere bie „Stabt bet ^nteaigens"

neuueii (;övt, \o tmirbe bie ^iefibenj beiS (jrofien ^löniß»

öon ben ^uben beu bamaligeu 3*^^^ bie ,,(Sc^uIe bev 2luf;

f(äi-iuu3" tjenauut. @» laftete jlrar nod; eine gro^e ^ürbe auf

ben ©djultern ber prcnfjifcfien ^uben unb naiucntUd) ber

33crlinei- ©emeiube, bie politifdj=bürgerlid}en ®infd}väu!un=

cjenjyaren nod} bev 2lvt, bafi cä un» je^t fc^luer l;ält fie ahi

3JtaBi"egeln eine^ p^i(o[Dp(;ifd) c3ebilbeten unb genialen, über

alle' l^onirtl;eile evl;abenen ilönigö ju beuten*) — aber

*) -Jiacl) bev SSenntiuiiui ihmu .29. Cctober 1757 füllte ein neuee

6c^iil3initti(cijium miv ijegcii eine neu geinri'mbete ^<ibxit ert[;etU werten,

(sine 9iaut['enierfuni3 teö jtönigä baju faijie: „{£-vi fofltcn feine 3"^«»

^prifilegicn frieijen, eä fei, baß fic neue ^Mtnifeu anteijcu, fonft

bleibt immer biefelbc 3a£)( g-amilicn." — 5lm 9. SOJai 1789 befal)!

fcer ^önisj, tA^ bie 3"beu für iebe>3 Sc^n^prifileijium ober für

jebe ßoneefüoH für 300 If)aler *4>i^rjenan, ein Drittbeil »cm Jv^'"«"'

ein I^ritt^eil »on beut SOtittleru, bac« Uebrige von beut ©crin^fteu in

bie 55'1'i'ii'te iterfaufeu foilteu (wie anA) bie 2otteriepäct)tev iü[)rlicl) für

10,000 I^aler ^^Un-jcdan ncl^nieu mufjten). — 3'i t'f» \ianbban unb

anbcre „cf)riftlidje" ©civcrbe bnvften bie Jnben ficfc nid)t meuijen @ö

war i^neu i^cinjlid) innboten, mit ivi^eub einer iMrt üou ^ebenemitteln

ober ^oufumtibilieu ju ^aubelu, anijer nmö fie etwa unter fic^ ijebrau^

c^cn würben unb einiije feine *Jlrtifc[ auötjeuümmen. (fine ßabinet?»

lubre au baö: (äcneralbircctorinm foi^t (1761) : „JBir fjaben auö (S'ureni

Jßeric^tc erfebeii, baj^ bie on^f" fifl) l'ei^fbcu laffcn, Miji ju VMcl)ten.
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bennoc^ wav burc^ ba§ iogcnamite Sentra^^riinlegiuin 'oon

1750 eine gefc|Uc^e Drbiiung, ein Bd)n^ üor äBiÜfür

eingetreten unb, )o üeinlid} bie Sefd}rän!ungen iimren, fo

fprad) fic^ bod; im ©efe^e nic^t, une fonft, -üa^ n\i^ 3Ser=

folguiig^5fu(^t , fonbeni bie Slbfic^t auS, burd} (anbe§tiäter=

Ii(^e ?^iirforge ,,bie 3Sol;(fa^rt aud) ber ^^beu" beförbern

511 toollen. — 2(ud; (ie§ ba^o ©e[e§ — felbft bei feiner pro=

t;ibitit)en 5ln§fii{;rlid;!eit Q^ielcy unbeftimnit, tüa§ einen gro-

ßen ©pielranm für Setriebfam!eit nnb getnerblidje 3:;(;ätig!eit

übrig lie^. 5Die 33ertincr ©emeinbe gelangte bal;er balb 311

äBol;Iftanb unb Vermögen unb e§ ift befannt, inie einjelne

fel^r .reid}c unb unternel;menbe ^uben, bie ganje 9ftegierungC^=

geit ^-riebric^^ l^inburd; ©uf(u§, 2(nfel;en unb ^^riüileöien

2!Blr laffen iiiui) t'ci ^tcfer ®e(e{^fnf)eit iviffen, t^^ Uiiä bicfe^? miilfälU,

unb SBir »vollen , bafi biefc ^<ad}tuiiiicn lanbirirtbfcbaftlicfier fficijeu»

ftäitbe von Seiten ber 3"ben aufhören mib ihnen ntc^t ferner er»

laubt unrbeu , allerniaHen benen o»ben ber Sc()iü^ bvuiv''ti'ad)lid) beobalb

crftattet iinrb, um ^'lanbel, Commerce, JD^auuractureu, J^-abrifeu ä^'i'^

bcrijIeiclKU jn betreiben, anbcrn a[i< d)rirtlicl^eit Seuten aber bie lanbirirtt«

frbaftlidKn ®ad)en jn ibrer 5?carbeitnng überlviffcn werben nnb mitbin

jebe^ in feinem '^adji bleiben rnnn." — 9hu-b füllten bie Jnben nid>t

banbeln mit robem l'eber , mit Warnjeni^en n. a., anöbrücflid) aber

ivirb i^nen »erboten , ntit *äiülle nnb mit luollenen SBaarcu ju ^anbeln

„bainit bie djriftliiben iud)= unb 2BoIlenjeuijä5»'»^fif*'"tf" f"" 5»ben

nidjt ijebnlcft nnb auo.-jcfoj^en , fonbcrn mm d)riftUd)en jvanflenten bil»

liij bebanbett nnb ber^jeflalt conferviret werben mi.\Uen." — ijanb»

guter fußten bie Jnben ^(w nid)t erwerben, an .vänfern eine beftimmte

Habt, in i^erlin ,5. 6. 40 (fo »iel Jubenbäufer ciab eä nänilic^ 1750),

bennod) batten fie im ^niixi 1763 fd^on 73 nnb beftanben 1784 aui§

500 g'iii'ili^ii 'i'i' ^^"4 jiöpfcii- SBecjen il)rer a3erniebruni}, befonberö

im 'Berliner IMertel, würben fic auijewicfen, beut *]3robfte ber St. ^i-

fo(aifird)c bie Stoli^ebiibren nnb bem berliner ®t)ninafinm 165 Xbaler

jäbrlid) ,^n ^i^Ifi- '?lnf)erbeni truiieu fie an ?o.ften ein j^ewiffei? Sdin^»

sUlb, JlefrntcniUlber, lieferten für bie ^JJnnje 8100 yiaxl ju 12

Jbalern (alfo mit )öerlnft an ?"^-einwertb »im li bil 2 i^aler) nub

iiaben Stf^ife (in '-öerliu j. S. 200 Ib«ler). — Der Jubenlei b 5 o I(

von uUänbifdjen ^nbeu ivurbe erjt ben 1. 3""' l'^ö7 aufgehoben.
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crtangteii *) (Ehen |o t'onuteii bie iijmn ^ODä^rtc ^i'ei^eit

be§ ©ottcx^bieuftc'o, bie ©etbfttinbigfeit ber ©cmcmbeu,

bccen 33orftäubc bie 9^abbincu ioäl;lten unh anftelltcu, wel-

c^nni ber fd;ieb-$vic^tcrUd;e Spnid) in G^e^, ©rbfdiaftiS' uiib

55ormuiib[c^aft>ciad;en suftanb, — nur lüel)Itl)ätig auf bie

l^ntiuicflung bei jübifd)eu öcmeiubeireieng ivirfeu uiib eine

3)kngc Stiftungen uub äi^ol;lt^ätigfeitl=9InftaItcn 3cugteii

üon bem ©emeinfinn uub ©emciiujeift ber immer me^u

amDa(^)euben ©cmeinbe.**) 5)ay Sid)t aber, iDcld;e^ uou

*) Sdion 1762 llerlH^nete ber Mnici^ von ^eip.^ii^ auö, ba^ Kc

(iHHDs luiD eül'erntaiiufactiir in '-i^crliii von Dem iHnebam'fct^en >JO?i(i«

tänraifciibaufe au tic iyjiiiijiinti'viKl)mcr (ipbraini iiiib 8öl)iie vac^t«

weife üt'cvijcbfii [ollo. (Spbratni luib W iimp c r^ I)attcu ii^on tcm 'i^ots?*

tiam'fd^en SJaifenbaufc aitd) bie Sviiffeter Äaiitcu=^(öpl?e(ei in ^^acbt,

,511 ber 1763 itod) eilte (J^pfb« uiib ^i(berfaiiteit=,<lirnn'eln binjufani,

welche bewiuibntnßewfirbiiie 5lrbeiten lieferte. — ©at>ib J^ii^ faiifte

für 70,000 ibaler alt Weib bie 'i^led)fabrif 3ori^e im A>obnfteiufd)ru

uub »erfvrai^ 30,000 ibaler auf eine bei '.Berlin ued) febleube Oclmiible

aujuli'i^'i'- ''11^ biefc Uuterueb;uuu>jcu J^-ortivi"'3 batten, mufften i>ic

Juben aud> uad) bem 5hielanbe btu i()re Jyabrifate flcifjiij abjufe^cn

fudien, uub weuu fte iu 'i^eibcu bci^ .flöniij^ i}tbn.bten entfpradien, io

erlaubte er ibneu — ein jrocitee Äinb an.^iifchen.

**) Die '.i^erliuer o^^vaeliteu^Wemeiube batte bereite im ttDri(ieu

oabrbuubert eine »yku^je äSobltbätii^feits^^Jluftalten, iveldje mit feltuer

'Silberalitat jev^rüubet uub erbalteu anirbcu, unter beueu wir nur bie

iiMc^tii^ftcu ^ier aufubrcn:

1. (fiue alKienii^iiie 5lrmeu=5tnftalt , 5U bereu llnterbaltuui] alle

UJliti^lieber ber (fiemeiube bcitraj^en uub wo terarmte ^)J?iti^lieber uub

SBaifeu unterbauen werben.

2. Das Jtrauteubaus, wo^it bie C^iemeinbe nur (vffen unb irinfcit

s]cib , inbem bai? Uebriije befor.^t wirb von

3. einer (^^efeflfdiaft, weld)c bie *}-M'l<'3'^ fd' .ft raufen nberljauut

befovgt. {a'^-n ^.]p2)

4. eine 2tiftuni^ ^ur Unterbaltuu;^ ber .s>au§armen mit ^rot,

A>oIj, Äteibuui^^ftiicfen u. bi^l.

5. (Jint 'i^es^räbniti G« l'^"l'«l)aft, (nmp n-an), bie Ha^ Olei«

nigeu unb i^eijrabeu ber lobten beforijt.

6. (Sine (9cfenfd)aft, bie roäbreub ber fieben Irauerta^je, bie nad)
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bem in näd;fter 'Ml)t fte^eubeii 2;i)roue ftml;Ite, ber 2luf-

[(^tnung in ber Siteratiir, bie fic^ auä) ber ^uben ansimet;;

men begann nnb aiif biefe inftnirte, bie 2lnnäl;ernng in

ber ©efcfligfeit, enblicE) ber ©lanj, tt3el(^en hochbegabte

jübif(^e 9}iänner, line 9)1 o f e § 9Ji e n b e l § f o i) n , Dr. © u m-

per^, ©alomon 3)Mimon, Dr. ^lüä), SajaruS^

I^ebräifrfjcr Sitte, um chtcn Sobten (je^alten »Dcrben, unb irä^rcut) fccr

3eit, ba^ bie ?ixaü bie 2Bcct)eu {)alt, ä^vei ^iid)i'eii iit'ö S^(^ni- [c^tdt,

bamit ber Dürftige luib OJiiuberbeijfiterte mit bem bariii euttialtencu

G^elbe feine 5(ii^gaben beftreiteu möije. 3)iefe jivei 2?üd)feii, »on benen

bie eine leer, bie anbere »cQ mar, unirbeix auc^, um ben 5Irmeu niclit

ju befc^ämeu, bem OleicI)cn ins ^anä C5ef({)icft. 9tuö bem ^i^aufe bes

(srfteren fameu fte leer, ciu^ bem beö Centern bcibe gefüllt juriirf-

7. (sine 5tuc«fiattuug^'= uub JBerl^eiratfsungssgefeflfdjaft (nb nojsn),

bie für bie aJJäbcfjeu armer SRitgüeber fcrgt.

8. (sine 5^reifd;ute für arme jlinbcr (1778 gröptent^eilö burd>

üSeffelti'ö (ifiujvirfuug gefiiftet) , bie erfle greifd)ule in !£)eutfd)tanb,

mit bem ß^^^f^^/ ^'^ 3"'Jf'iö "'irf) t*^'» ^ortfd}ritt ber ^iit foivo^l in

ben aUligiüuequcüeu als iu ben ^Siemcutarfeuutniffen ju untcrridjteu

(uou ber ©emeinbe uuterlialteu). —
9. (£iiic g-reifc^ule ober Stift i?on 23eite( (^p^raim gegrünbet, für

3uben unb ßfjrifteu.

10. ßiue {gefcllfc^aft, Wiidji armen Stubirenbcn monatlid) ein

©ettiffci^ gab.

il. I:ie (i5efellfd}aft ber Jreunbe (1792 geftiftet), bie üer*

armte OJtitglieber a\i& i^rer Tliüt unterftü^t, bie Traufen »crpflegt,

für i^re geiftige Unterhaltung forgt, fo balb fie berer »ieber fällig

finb. ®ie ^at überhaupt sgcfi^rberung ber -^-^umanität jum Qwcä unb

beftanb nrfprünglid) nur auS jüngeren 3"biüibuen, »cldjc fid) einer ^ii^eni

unb bm"it»ci"ii Oiid)tung ä»i^'C"beten unb fdjäblic^e fflJi^braudje ju be-

ieitigen ftrebten. —
Ülerfjnet man ju allen biefcn unb S^nüdjcn ^fnftalten , Synagoge,

23egräbnij;pla^, 65ebaltc unb ^enrioncu ber ßnltuebcamten n. f. f,

fp bat man einen 5?fgriff, wehte Cpfcr eine foldje jübifc^e ö^cmeinbe

— an^cr ben allgemeinen unb fpcjififd)=jübifd)en Staatölaften, — ju

bringen f)atte unb aus OJeligiofttät gern unb »iUig brachte. Dabei

füfteten anö bem 5lug» unb 3n'^i"tc jnftrömenbe 5lrme, «S^ülfc-bebürfj

tige, Schüler, Stubirenbe, Unfummen an (iklb unb ßcit nnb bie ^ri^

X!atwot)ltbätigfeit würbe p^ne Unterlaß in QInfprud) genommen. —
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33e u bau ib, ^rof. Dr. ."pcr^, ber 3Jtebai[(eur Stl^ram-

fon unb inele Olnbere bem jübifd^en Dtamen t>erHt)anten,

mußten einerjeita i'ürurtl;etle befeitigeu, ben (£nnfhif3 be-o

eyclufiüen SkibbiniSmuy fi.i)tuäd;en, aiibciicitc. ^iebe ju 'i)zn

2Öi|[en)c^aften, ^orfcbuiig im ©ebiete ber ©(aubeu!3lc!)i-e imb

ber 9leIigion^^que(Ien, i't(arl)eit im S)enfen unb §anbelu

unb einen gcic^imacfüüllen ^ebenefti;! in ber ^amilie unb

©efeüigfeit eriüetfen unb verbreiten. —
®iefe ^sotensen maren fo mä($tig, ha^ fic felbft in bie

bumpten 9iäume ber 9{abbinerfd)u(en brangen, unb wenn

auc^ l;ier bie ©d^üler an bie ^-olianten be» 3:a(mub5 unb

feiner ?lu^Ieger gcfeffelt blieben, irenn iijncn ber 2lnt;alt

alä ba3 ,Mi§, in aidem", aU bie t)öd;fte äöeiiSljeit, al§

ber 3^begriff aller men|cblid;cn 23iffenfd)att, ja al§> 3Iu§'

f(u^ göttlid^er Sel;re gepriefen würbe — bennod; irenbeten

bie SßiBbegierigen i^ren S3lid nad} SluBen unb fc^aueten lü^

ftern nai^ ben, bem S^almubiv^mue eyotifd;cn ^^rüd^ten,

bereu fd)önere J'oriTi fd^on einen fd)önern ^nljalt tier=

fprac^. — Wl^^v aU in ben 9kbbiner[c^uten fleiner ©täbte

(n?ie 3)efiau, 53raun)c^iDeig, A^alberftabt u. bgC), Wo bie

©c^üter nid)t au§ ber ©cmeinbe IjeraU'jtretcn fonnten unb

bie 2lu§enftielt nur ^leinlid^e» unb Unbebeutenbe^ barbct,

mel;r aU in bem gepriejencn ^^-ranffurt am 'llMin, ioo fie

innerhalb ber ^ubenftabt eingepfercht maren , mujöte in ber

fc^önen immer mel^r aufblül;enben ^önig»ftabt ber ©djuler

auf jebem @(^ritt geföa^r ir>erbcn , bafe e§ in ber 3öelt »te-

le? ^err(i(^e gicbt, üon n">eld;em ber S^aimub nid^ts lDeif3,

ba§ bie ^^erl^ältniffe be§ neuen 2^hen§> mit anberm ?3iaB-

ftabe 5U meffen finb, aU^ bie einer vergangenen SBelt, ba^

bie frifdien 33Iütf)en beutfc^en ©eifte» f)crrlid)er prangten,

als bie getrodneten Herbarien au» ^aläftina unb 53abilc--

nien. Unb um \o meljr lodte biefe reiche „(5d)ule ber

Stufflärung" an, ba bie (2d)iiler balb innc nnirben, ^a^

fie bie ©runbüeftcn i^rer 9leligion mä)t erfdiütterte , ba^
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fie ben ©laubeu ber 5ßäter nid^t töbtete, fonbern belebte

unb ba^ t)aä neuere Seben, bie neuere Literatur, ber Um=

gang mit gebilbeten Seuten ni(i;t allein an unb für \iä)

bem ©eifte erquicEenbe 9]atjvung üerfd)affte, fonbern aud^

SSiele^ jum beffern ^ßerftänbni^ be§ Sitten barreic^te. Man
fal^ an bem Seifpiele 3Jienbel^fü^n'», aöeffeli)'^ unb 5Än=

berer, ba| man fe^r gebilbet, fe^r aufge!lärt unb fe^r he-

liebt n^erben unb boc^ babei ein „frommer 3ube" bleiben

!ann. —
S)ie§ luar im SlUgemeinen auc^ ber 2Beg, ben 2Bolf

balb einf(^lug unb ber feinem ganzen fünftigen Seben eine

beftimmte, nie üerlaffene 9lic^tung gab. — 33ei feinen Seig-

rem erföarb er fid} burd^ feine Sefd;eiben^eit, burc^ fein ftille»,

finnige^ Sefen, bur(^ ben anl;altenbften %Ui^, Sichtung unb

Siebe. ®ie mitlernenbeu 33ad}urim gingen gern mit il^m um,

gaben bem grembling 9lat^ unb fie fud;ten fic^ gegenfeitig nic^t

bto^imSalmub unb S)ifputiren, fonbern aud)in frember2Bif=

fd;aft ju förbern. (giner t^eilte bem 2lnbern feine 3lnfd;au-

ung mit unb untern^ies i^n in bem, wag er üor i^m üoraug

l;atte. $[)eutfd)e S3üd^er lourben gelefen unb tia§ Sefen ein=

geübt, baä ©elefene burc^gefprodjcn, beiounbert, abgefd}rieben,

in§ ^ebräifdje überfegt. ivalligrapl)ifd;e Uebungeu würben

torgenommen unb SÜolf geluann eine fel)r fd}öne §anbfd)rift

unb föurbe SJieifter in aller 2trt Halligrapl;ie. ^i§ in bie

legten Sebensja^re bel^ielt er bie fiebere, abgerunbete, beut:=

li^e unb fcböne ^anbfd^rift unb malte bie fd}önfte gractur

unb (£urrentfc^rift in beutfd)en, lateinifc^en unb l^ebräifdjen

©d)rift5ügen. —
©0 !am 2Bolf, Wie üiele 2lutobiba!ten feiner 36it üom

^almub äur l;eiligcn ©d)rift unb ben rabbinifd^en Stuhle-

gern, t)on titii 3tübbinen ^u ben iübifd;en 9teligion!3p|)ilos

fopbeu unb I)id;tecn besS 3}iittelalterio , üon biefen su t>m

bebräifd^en äßerfen ber neuereu 3^it, befonber^ Sßeffelp'^,

von biefen er.blic^ ju ben Elementen ber 2Biffenfd;aft unb
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üoii bcii (Slcnientcn jur beutfdieu £<iteiatur, ingibefonöve 511

3irar l;atte 3J?enbeI^fol)u ^cljon IT7(» ,,j?o^elet^" com^

meiitirt, aüoiu biefer \mx nod} in äßeniger Rauben, aber

Söeficlp ^atte bereit^ 1765 feinen H'iJ p über l;cbräifd;e

©pnonmnc cjefd^vicbcn , ino^nte feit 1774 felbft in Berlin,

i^eröffent(id;tc 1775 ben x^inb V' über bie „©priid^e ber

äSäter", ber eine neue ^i^cenmett feinen ©lanben^gcnoffen

eröffnete unb 1777 eine !^ebräifd}e Ueberfe^ung ber ,,2Beic^l;eit

<2aIompniä" mit einem au!Sfül;rIid)en, l^errlid^en ßommen^

tar. '^uxä) alle biefe äÖer!e be^ivecftc SBeffelt), iine nnfer

^oft fic^ anebrücft*) „eine Umgeftaltung be^ ©eiftc§ feiner

fc^r i->ernad;läffigten ©taubenebrüber burc^ Sanierung be§

!^ebräifd;en ^tusobruiiesi unb Einleitung auf £Iavl;eit be!§

®en!en5"; fo begrünbete er ^eftftellung ber SSegriffe unb

befonneuc (Sj:egcfc ber Steligion^queüen. —
2Bolf tpanbte biefen 2Ber!en aUcn ^-leife ju unb fein

l^eBräifd;er Styl fo inie feine 33erfification (erft 1785 erfd)ien

3öeffcli/!§ ?3Zofaibe) mürben unb blieben glücflid}e 9iad;al;=

mungcu jeneä 2Rciftcr§ unb bekamen ha§ ©epräge jener

9?einj)cit unb Seid)tig!eit bejo 3Iu!obru(f§, jene Slnmutl; unh

©rajie ber ^yorm, luie fie SBcffeh; eigen iraven. äüolf

tjatte and) bie -^^reube, bem biebern unb geiftreid)en 3}knne

perfönlid) näl;er ju treten unb üon \\)m SSele^rumj ju empfan*

gen, lüie au^ ben ©efpräd^en mit beffen ©ol^n im :3al;re

1816 l^eruorging, benen id; aU Rnahe ju inieberljülten

Wlakn beilitol;nte. —
Ob er and) öfter^^ ju 5Dtenbel§fol;n fam , tann id) nid;t

beftimmt angeben, \)ah^ üon 2Solf felbft barüber ni(^t§ t)er=

nommcn, iebod) lüar e^-- in 2)effau bie allgemeine 9}leinung.**)

*) ®efcf)iclnc ^cf. Cs"tf"ti*"i"i^ (III. 309.)

**) Du Soit mi^ aSricfcn nu .v>. dl ©ulaniitb I. 8. 66) fagt:

,,®cl|', ber tief cnvactite SO^ami, ber in feinen :;;sruii^liu(^e'j>ibren mti>'

rere ^a\:}X( t^debriiui} iiiib SBeifpiel von i)ioico 'J)icntele|'i'lin sjcnoii." JC.
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Sc inel ift geling, baB ficf) 3BoIf ,3^tritt in niedreren ange-

]cl^ienen initi ücrgefc^rittenen J-amitien 511 rcri'cbafien iini^te

unb bie 3*^^^ feinet 3(ufent]^ia£t5 auf jcbe SSeife beuu^te,

fid^ Äenntuiffe uub geiellige Silbuug 311 ertüerbcn. Wlxt

großer S^anfbarfeit fat; er baljer iräbreub feinec- gaiijen

£-eben§ auf Berlin iinb mit Tvreubeu auf jene ^eit jurütf,

bie 5u SlUem, rüa§ i^n fpäter auc\wid;netc , bcn ©runb ge-

legt hatte.

Unb benucd^ roax ex> ihm nur ficr bi'5 fünf ^a^re

i^ergönnt, in Berlin ju bleiben. S)ie ^änbe, n?elrf)e fi6

i^m bis bal^in jur Xlnterftüluing entgegen geftrecft ^^atten,

iDurben allmälicb jurücfgejcgen , bie g-reitifd)e, einer nac^

bem anbern, gefünbigt, benn immer neue >3tubirenbe unb

Öülfebebürftige nal;men 2:i;ei(na^me unb SJiitIcib in 3ln=

jprud}. 2ÖoIf fnl^lte in feinem achtzehnten Seben-^jal;re, baB

er immer md)x auf fid) felbft gemiefen limrbe uub baB e§

beffer fei felbftftänbig ju iiterben, aU länger t>cn t)en

äSc^It^aten ^tnbrer abjubängen. S^a ficf) i^m eine ©ele=

gen^eit ba3u in einer 3telle 5U [yreienlralbe an ber

Ober barbot, fo na^m er biefetbe an unb fungirte bafelbft

mehrere '^aijve aU Seljrer bev jübifcben ^ugenb. ^ebe

freie Stunbe brad)te er entii>eber in ber anmut^igen ©egeub

§u, um a\i einfamen Drten feine Se.türe guter 33ü(^er in

beutfd)er unb franjcfif^er Sprad)e 5U betreiben über er

rermenbete fie 5U crnfteu <3tubien, bie ibm 33ebürfniB ge=

Würben n^aren. bereite n^ar ber ^^entateudi 3.lienbele-

foI;n» (178u) jum 2:(;eil erfc^ieiien un'o Ueberfet.ung fc--

rcol^t, aU Einleitung unb Gommentar nnirben für äi>oIf

eine dueHe ber (rrfenntniB unb be§ reinften 3]ergnügcnc-.

Öier fonnte er 3um erften äiiale ten ©eift beiber vEpracben,

ber beutfc^en unb ^ebräifc^en, mit eiuanbcr vergleichen unb

93ort für 33ort n?Dg er gegenfeitig ah, jebe äi^enbung r«er=

folgte er mit Diadibenfen unb -^iac^feridbung, irie er mir

gu ioieberbolten axialen mitt^ieille. '^^mn er auf biefen
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^unft tarn, t'üuitte er iiid;t auf(;öreu, öen (^infhiB I;orüür;

3iil;ebcii unb btvo ^scrc3uiu3eu ju )'cl;ilbent, lueldjev- bicfes JBerf

in il;m l;evüüi- gebrad;t l)ätte. 'Jlud; iii eiuev aubcrii i)iid;=

tung erregte ein nen eiid)ieneneg 53ud; feine ^ilufmerffain^

feit unb nal;in feinen ®eift nnb fein ©emiitl) in 2(nfprud;.

®a§ trar. bie 1781 erfc^ienene 6d}rift be» freifinnigen i\

S}Dl;in „über bie bürgerlid;e 33erbefferung ber ^uben", ein

Söer!, \i»e(d;e^ freimüt[;ig ba^ Unrecht beleud;tete, iüeld;e>o

biefer ^}tation von jel^er gefd}el;en fei nnb anf üöUige ©Icidj^

ftelinng brang. *) )Binn e^ aud; für bie näd;fte 3eit feine

reellen ^•rüd;te üon ^bi\i brad)te, fo luurbe e» bod; ber

^Sanftein jur ^egrünbung einer beffern Sage. 3?ün ®ü^in

fagt fpäter: fein -öuc^ fei ein SSetueiS, iuie freimütt)ig man

nnter ^riebrid; bie von i^ni befolgten Slegierung^maiimen

i3ffentlid; beurtt;eilen burfte. ®er SSerfaffer fanbte feine ®d)rift

bem Könige unb enttuidette in beni S3egleitung§fd)reibeii

!urä bie S^enbenj berfelben; er erl;ie(t eine feine 2lbfid;t

lübenbe, gütige Slntiuort. — 2lber auf bie gebitbeten 3nbcn

lüirfte biefer e r ft e S p r e d} e r für i^re a3efreiung üon un=

fäglid}en Seiben iüal;rt;aft bejaubernb. S^i fel;r rid;tigeni

Xad folgten üon il;rer 6eite feine weiteren ©d;ritte, feine

ferneren 3d;riften politifc^en 3Hl;alt)o, bie it;r 9tedjt üer=

fodjten. ©ie iunfjten, ba^ fie baburd; nur il;re ©egner, bie

bem geiüiegten ©taatiSmann gegenüber fd;tüiegen, in ^^ai-

nif(^ bringen tnürben, benn bie bei^enben j^ebern ber

®d;riftfteller l;atten il;nen fd)ün Unbill genug angefügt, iuenu

fie and} im ©an^en unloirffam blieben, ^^^atte ja fc^on

*) ,,Dol;iii ()racf}te (i^erabe ein (jvxlbce 3ki^r{;iinfcvt vor Siv ;)U'=

bat 65raut) ^ie biiri]cilid)e gvotfjcit ber S"!»"! '» iUn-fd^fai], mo^iii

er ibrc cyieid^ftcllmu^ mit aflcit lliitert[)aneit im ;)ieicl)e, ilire 3"1'MTi'«G

jii allem (bewerbe, aiid) jiim 2(cfertMii, i()re alliiuilicl^c (iiitivöbiiunij

üüm .Ipautiel unb t()rc iyerpf(id}tiutij ju beuti'd)er m\t reijelmajjii^er *i?iid)--

fii&nutiit u, f. \v. red)uet." iU'eii^, yebciiCnjcfd)id)te bev flrotleu .(löiiitju

^ricbrid) ihmi i'reiiijeu, !i?crliu 1837. 5. "205.

10
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ein Sotteriefecretär ."pernuanu in feinen „i3ierDg(i;pt)en" bie

@ebred)cn ber gemeinen '^n'^^^n gur @emütl)»ergöl^nni3 bejc

großen ."paufens gegeißelt uub ftanb felbft SSuftaire, ber

nrlibcrale, djaraftcrlofe unl) gemütl;§arme granjofe, feit

feinem ärgerlid;en 5>orfali mit bem ^(^u^inben .'girfd} in

53erlin, mit Iä^erlid)eni ^"g^iw^it/ unter hcn ®(^mäl;ern

obenan. 5Den gebilbeten i^uben entfd)äbigten l^inlänglid^

bie llrtf)eile ber ebelften G^riften: fi^on (1779) luar in

i^effing'g SJiatljan ber ^etl (eud)tenbe ©tern in ber bun^

fein Tiaäjt be§ S^orurti^eiB nnb be§ ©(aubenx-l;affe» auf;

gegangen. 3)o!^m'» ®(^rift ließ ben ^nben aljnen, ta^

eine beffere ^zxt — auc^ für ilpn — fommen inürbe ; man
entfcl/toß fic^, ba§ politifd^e ^-elb, auf bem man ungeübt

war, Slnbern äuüberlaffen nnb burd) fortgefeljte Xljeilnat^me

an ber europäifd}en 33ilbung ber ?5reit;eit immer mel^r ent=

gegen ju reifen. —
3)a§ tt;at benn aud} unfer SBolf au^ allen J^räften

nnb ba il^m feine je^ige ©tellung ju tuenig 9Jlittel jur

fernem 2Iu6bilbnng bot, fo i-»ertaufd)te er [ie 1782 mit

einer ^pauSlcljrerftelle in äßriejen an ber £)ber, iue er

bei einem .'gerrn ©erfon eine frennblid)e 3(nfnal;mc unb

liebeüotte 53el;anblung fanb.

©ieben ^alju blieb er al§ .§an^3lel;rer im ©erfon'fd^en

^'ianfc unb bie 9Jinße unb 3orglo[igfeit, bereu er fid; er=

freute, waren gan5 baju geeignet, il)m ben ^ortfd)ritt auf

wiffenfd}aftlid}en ©ebicten ju erlcidjtern. 33or ibm lagen

je^t bie toottftänbige 53earbeitnng be3 ganzen ^Nentatcud)§

Menbel§fol)na, beffen ^falmenüberfcljnng uub ba^j l^errlid^e

r-ix2n -i^ti' Söeffeli/^ , alfo be§ uralten unb neuen ©ängerS

in S^^rael. S)ie ^falmenüberfel^ung lernte er aullüenbig,

bie 33iofaibe la§> er iüieber unb irieber. — ©in fol($e5

Stubium weniger 9)Ieifternterfe förbert unftreitig mel;r aU
eine weitüerbreitete Selefent;eit, bie allerbing» uid;t SBolfS

'Zad)c war. Jyür einen 2üitobibaften iräre eine polyl;ifto:
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rif(^e Dtid^tuitij uub 3^^'ft^'ß^iii"9 ^"f 'okkn ©ebieten vcu

gro{3em 'Jiac^tbeil. S)urd; ba^5 ftete (^ingcfjen in hai> (^ic-

öanfeureid} eine^ großen ©d^riftfteücrio ober (ic(;riftlüevt\x%

burc^ bie @eJüöl;nun(3 a\\ feine Slxiffctffungen unb g'omtcn

pjirb bie eigne 9{id)tung beö etnbirenbcn feftgeftellt niiD

feftgc^alten unb wenn bei biefer 53el'd)äftigung and) bcn

freien ©ebanfen '^eit unb ©pielrmnn gelaffen iuirb, nteim

man anfängt felbfteigne Äritif in ha^i ©egcbene tjineinjutra:

gen, fo irirb aud) bie @efat;r ber ©infeitig!ei lierniiebeu

»Derben.

2lu!g feinen fd^önen 3SerI)ältniffen in SBriejen mürbe 2BoIf

plöl^lid) burd; feinen D^eini, ben 9{abbi a)ieifter ju ®anber»=

leben, ]^erau!§geriffen. *) @r erl)ielt nämlid) ton bicfem einen

^rief, trorin 9,)teifter il^m anzeigte, ha^ er eine ©teile a(y

.pauörabbiner unb 3d;ubater bei beut .^ofagenten .fierj

in ^^raunfdjföeig angenommen (;ätte unb be§(;alb öanberä=

leben tterlaffcn ioürbe. A!»er,5, bem auc^ 2öolf toon toielon

(Seiten njarin empfol;[en roorben tr»ar, l^atte nun SOZeiftcr

crfudjt, bei äöolf ansufragen, ob aud) er geneigt föärc in

fein ^anä al§ örsietjer feiner J^inber unb äugleid) ai§> 33ud;=

balter für feine ©efd)äfte (!) einzutreten unb ein naml;af=

tc« jäi;rlid}eÄ ®d)alt üerfprod^en. 3Bäre 2öoIf bie§ gemiflt,

fo !önnte er fofort mit 3Jleifter fommen. — SKeifter be=

merfte, baB er iebenfalli§ SBoIf balbigft ertuarte; in ^5er=

lin ttjürbe er nod) einmal einen 93rief erijalten. SBotf, foll

freubiger Hoffnungen über iiaS^ il;m bet»orfle!^enbe ©lud,

gab feine Stelle in SBriejen fofort auf unb ging nadj 39er;

lin. öier fam aud} ber erwartete 58inef an, aber ireld^

ein Sd}reden erfaßte hzn )ungen 9Jtann ! 3Jleifter berichtete,

t)a'^ bie ©anbersllebener ©emeinbe il;n inftänbigft um fein

Verbleiben gebeten uub feine Stelle nerbeffcrt l^abe, baf^

er bal)er nid^t nad) '^rannfd)U)eig gelten Un'irbe unb fomit

'j '.ytittOeüiini} einte S5nl^cl•6 2öiif'^, beö alö Iöcl)teilc^vfv jit

X'ci'faii vcrftLn'fn'iicii öcrni <<v ^iP^im.

10'
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au(^ U;ti nid^t bort placiren !önne. ßr füllte, iüenn er in

S3erlin ober anber^mo fein Unterfomtuen fänbe, aliSbalb

naä) @anber»Iebeu fommen. S)er ©nmb, luarum nun auc^

äöolf nic^t in» S^an§^ be» ^ofagenten treten unb bie bar=

gebotene ©tellung annel^men fotite, ift nid)t einjufe^en unb

ipar and) biei'em bamalso nid}t tiav; ^erj ^ätte i^n ge=

)v\^ anä) ol;ne 9}kifter mit ^reuben angenommen. SSolf

ioar aber ju fd;üct)tern, ol;ne bie o^eimlid)e protection \i'

neu 6^ritt ju t^un unb ba er raf^log unb mittefto» in Ser=

lin ba ftanb, fo blieb ii;m nicbtl weiter übrig, al^ bem

3ftufe nac^ ©anber^Ieben (1789) ju folgen.

SBelc^e Stellung ionrbe i^m aber bort eingeräumt?

@r iüurbe Se^rer bei fämmtUi^en bort iüoI;nenben jübifc^en

j^amilien unb unterricbtete bie £inber be§ 9iabbi für bie

in beffen i^aufe i^m gereid^te iloft. 2(ucb in biefer Stellung

»erharrte er foße fieben '^a^ve. '^'i)m fehlte teiber bie

v^unft, fid) ©eltung, eine beffere ©i'iftens ju nerfd;äffen; in

übergroßer 33ef(^eibenl;eit unterf(^)äl5te er feine Gräfte unb

bie mü^fam enoorbenen ?5<ät;igteiten. ^n feiner 3ufrieben=

l;eit mit bem Erlangten ftrebte er nie nac^ einem be^agti=

(^ern 2ebtn unb einer glänjenben Stellung unb luar nur

glüdlidb im bef(^rän!ten i^reife unb bei feinen ©tubien, bei

ber 'Befricbiguag, lueli^e ha§: innere Söac^'^t^um bei geiftigen

SSermögen» oerfc^afft. — 2lber felbft biefe innere Stu^e

föurbe in ber üeinen ©emeinbe oftmai» geftört unb er fott

fotro^l in berfelben, aU im §anfe bejc Dl;eim» manche

Unanne^mlidyfeit ju beftel;en ge{)abt (}aben. S)ie ^^amilten

lebten juioeiten in Araber unb sogen 'i:ien Sebrer mit hinein

unb fo jogen bie ©dbafmöifc^en bei lleiuftäbtifd^en Sebenl

unb ber fteinen ^ubengemein^eit unabläffig über feinen

©anberllebener §ori3ont. ßroei lidjte ©terne erbeEten ben=

felben, bal ©tubium uiib — bie Siebe, ©r mad^te ficb

mit ^m beutfd;en f(affifd}en 2Ser!en befannt unb balb

.tlopftod ober ©teim, balb Seffing ober ®oetl;e l;oben i^n
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über ba§ au^ il^n auftümicnbe ©cmeine unb ©eiüc^nüc^e.

i8or Mem abev madjkn WlenheU\oW§ beutfd}e aßerfe

\ei^t fein .«pauptftubiuni au^ unb beffeu „Qerufatem" unb

„SJtorgenftuubeu" üerfeliten i^u in ben ^immel 3ta&) bem

2:obe be§ jübifc^en 9.ßelüüei[en üerf(ärte ficf} beffen 3(nben-

!en in ben ©enuitt)ern feiner il;n anerfenneuben ©UiubenS-

gcrtoffen nnb man überfd;auete je^t ganj unb fül;lte innig,

lüeldjen aöol;Itl;äter man an iljm nerloren Ijatk. €o \ük ber

Bt\)i äßeffeli/x^ für äöolf ein 3Jinfter im i^ebräifdjen ge=

tüorben n>ar, fo nnirbe ie^t ber bentfd)e Stpl 3}ienbeI§fo^n'§

fein 3beal in beutfd^er Siebeiüeife unb feine fpätern 2lb^

l^anblungen überfjengen tin Sefer, baj3 Söolf biefem ^^or-

bilbe überall folgte. —
^lüolf erjä^Ite mir einft, auf ioeldie 2Beife t§> i^m ge=

tungen fei, aud} 9tabbi 3)teiftcr für 3Jlenbel§fü^n'§ ecbrif=

ten 3U gennnnen. S)er 9kbbi ^atte einen entfd^iebcnen

2öiberlDilIen gegen ben ©^rad}^urifi!aner unb gegen feine

lleberfel3ungen. SBolf berebete i^n cnblic^, bod} nur bie

l^ebr. (Sirtleitung ju lefen: ia ber el^rlüürbige Dnfel bod^

aud} in gau^ müßigen 6tunben unb auf gel;eimen Orten

beutfc^e Süd;er lefe, fo fönnte er bod) au^ einmal biefer

-::-p- jene ßeit tuibmen. $Der S^labbi t|at e§, er la§, er

la§> immer tueiter bie Einleitung ^n ben einzelnen SSü^ern,

ben Kommentar, er fd^auete enbli($ auf bie Ueberfetjung

unb er lt»urbc entjüdt üon ber £larl;eit, bem frommen

©eifte unb ber ©ele^rfamfeit ber S^erfaffer. a^on ba an

nal)m er innigen 2lntl;eil an ben literarifc^en 2lrbeiten bie*

fer 3Zeuerer unb erflärte feinen Seifad , 2öeffelt/3 93?ofaibe

aber begeifterte \\)n noUenb^.

©nblid) entfd}äbigte äöolf anö) bie Siebe gu einem fitt-

Mjzn unb brauen 9Jfäbd}en, einer ©nfetin be^ @d)ufter§

Söb, grabcl maxtn§, für ba§ Ungema^ feiner ©teEung.

er berlobte \iä) mit ber (Sriuäl^lten feinet ^erjen^, bie

i^n 3ärtli(ä^ liebte uiib ^atte t^tn SJtut^ fie ju ^eiratl;en.
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3tber balb tüuröe auc^ er geroa^r, ba§, lüie uic^t einmal

,,\3om ^Bi'pte adeln", ber ^^n\d) uoc^ loeniger üon bev

Siebe attein leben fönne; ev fa§te einen tü^mn @nt|d}luB

unb begab fic^ 1796 mit feiner ©attin \xa^ S)effau, wo
er ein beffere^ Sluifommen, all i^m ©anberlleben ge-

lüä^rte, erjpartete.



III.

®ie jiibifd^e ©emeiube ju 2)e)f au fauu i(;ren llv[priuu]

nur bli fur^e 3*-'^^ t»or 1080 juuücftüljceu. 2)eL' ^-ürft

3oI)auu ©eorg IL )al} fein Saut» bur<^ ben t)reit3igiäl)i'iL3ea

Krieg uub bie ^eft uerl^eert uub war gesiDungen, tolerantere

®ruiib[ä^e tu ber ^Kegieruug ju befolgen, mmi er ber ge=

ringen unb ücrannten ©iniüofjnerjal;! neuen ^muad^io uub

beffere ©nuerb-o quellen r>erid;affeu niollte. 9Jtan erlaubte

3uerft äiuei jübifd^eu Familien*) bie 2Infiebtung in ©effau,

benen batb niedrere folgten. Sie erl^ielten freie Skligiouy-

übung, erfauften einen ©artenplalj in ber ©anbuorftabt,

erbauten barauf ein ©ebäube, lueld}e§ Slnfangl feinen 9(ameii

l;atte, aber I;ernad; burd; einen fürftlii^en Freibrief foiu

26. 'Jtotjember 1686 ju einer Synagoge ober „3ubenfd)ule"

crflcärt lüurbe, bie fpäter baran gebaute Strafe erl;ielt iitn

9iaiueu ^^i^^nfcljulftraBe ober fd)ledbtmeg Sc^ulftraBe; ^u-

gleid} luurbe ben ^uben ein befoiiberer S3egräbniBpla§ bid^t

an ber Stabtmauer üor beni Seipjiger 2;^ore angewiefen.*";

Slu^ bie ©emal;tiu bee AÜrfteu, eine geborene ^^vriu^effiu

üon Drauien, eine fe^r einfid)töUüUe j^rau, üermel;rte bie

jVantilic), von ^er and) bcv bcn"if)mte *}.^rcifc|Ti>r Dr. jnr. &am in 'i^cvliu

alM'taiitnüe.

**) *Waii fah fifb 1511 iilcicbev loleraii,^ c^Cv^cu Me i^utderifdien iU'=

iiinuii^cu, tie lHnt)an^elKU unnDeii i^ei'd)ii(jt , mit eibiclteu J690 Die

(irlaiilniij} , aiio ciijiicii »Diittelii eine ,*Uvd)c 511 b.\iieu, ail^enl wurtc
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^Priinlegien ber gilben, ai§> fie nad) bem S^obe ^ot;ami

©eorgS (1G93) btc Siegentfdiaft für il;ren miuberjäl^rigen

Bol)n ü^zxna^m unb üon gleid;en ©ruubfä^cn ging anä)

biefer, ber nuter bcm ^amm be§ „alten Xeffauer" berül;mte

.sjelb gürftSeopolb au^3. ^n bem Benad^barten Stäbtd)en

^e^ni| bilbete \iä) ebenfaE^ um biefe 3^^* ^i'^^ ©emeinbe

uub ex^ mürbe bafelbft eine t;ebräifd)e ^ud}brudcrei etablirt,

au5 u-)eld)er uod) im Slufange be§ ac^tjel^uten ^Q^i'^'^^^'unbertÄ

bebeuteube 2öer!e, fogar ein fcbcn auSgeftattete^ D"r /lalmub

fjerüorgegaugen, unb bc fid) burd; i^re ti)pograp^ifd;e ^ox-

3üglid)feit au§3cid)nete. — ^alb entftanben in ber ©emeinbe

S)effau, irield;e iro^l grcBtentl;eifö auä SinJüanberung toon

Dften (bem (Ef^urbranbenburgifd^en) l^er anlDud^» — ba!^er

aud} bie fogenannte ^^olnifd)e Spuagogenorbnung (3)iin^ag)

eingefül;rt ift — balb entftanben jene lüol^ltl;ätigen 2ln=

ftalten, ineli^e überaß bie |übifd;en ©emeinben aii»3eid;neten

uub bereu Seftanb fidierten, eine 3(rmeuf äffe,*) iüorau^^

bie Slrmen Unterftüt^ung an ©elb, ml^, ^Ui\ä) uub 3J?eI;l

für bie Dftertage, bie Äranfen freie Slrjuei unb freien 2(rät

erhielten; bie@efenfd)aft ber barm I; ergig euS3r üb er

für Äranfenpflege unb 3:obtenbcftattnng, bie ©efellfc^aft

jur 2(uyftattuug armer Sräute, **) tüoäu fid; im Saufe

ber 3ßit uod; anbere ^nftitute gefefiten. ***) — ^rü^ fd)on

^atte and) bie iübifd)e @ele[;rfamfeit l^ier eine <Btätk] im

Set^4pamibrafd} würben üon einem eigeuio baju angeftellteu

*) (£ie vcvaufnv^t"*: isyo 'in 1400 SbaleV/ i^röfUeiitbcilö ^urd) frei«

witliijc ißeiträijc aiifgcbvad^t , bei 763 jiibifdjeii Cjiiiivclmeni, (revi]l.

i^intncv, (üefdjiclitc unb 33efcliveiluiit^ tii Saiibeö 21nf)a(t B. 223.)

**) Ter ikveiii uiiterftii^t aile jirci '^ahxc ein ariiicC' 2JJäbclieu i^cit

iiutefitcltenem il^ife bei ilircr ißei(}eiratbinu3 mit 100 I^alerii, »rcldie

bei" iUn-ftcbcr mit fünf S)iiti)liebcnt , oline 3"3'f'^""'G ^'<^^" üi'i'iöf», jit

Deivillii^eu ^at.

***) 3. 23. tix .vmmanitciteücrcin (1820 öeftiftet) ^ur 2hiö»

l'iltimu^ armer junger i*eute für .v^aubiverfer. ^ex S^creiii l'eijablt fcae

V'eln->jclt) luib luitevüiiipt fic bii- fie liiefeüen iverbcn.
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9labbiuer ine(e aud) auc^märticje ^üucjüiujc im S^atmub

untevrid)tet uub fanbeu M beu ©emeinbemitglicbern Äoft

uiib Untevl;a(t. 3^^^?f^'fi<^}^ ^almiibgelel;rte, gefAidte ©e=

jeiM'^vcibcv (5. 33. ber i^atcr MenbcUio^n'ö uub- ein gc=

[eI;rteL- Urgrofeimtou be-^ Sd^reiber» bicfcr 33(ättev, S^ig

(Sol;u, bev bac^ gauje Q3ud; (Sft^er auf ein ruube^ 33Iatt

Pergament 'oon ber ©röfse eiuc^^ r.uartb(attec^ gejc^rieben

^at) uub jonftige ©efe^ec^fuubige lebten im SdjooBe ber

©emeinbe. ^u il;r ipurbe, tuie befauut, im ^at)re 1729

3Jioi'eio 3JleubelÄiol^n geboren uub irenn er and] nur feine

J?uabeujal;re bcrt üerfebte, fo warf bod} fein 9]ame einen

u->armen, enoedeuben (2trai;I auf bie ©emeinbc uub fie irar

ftols barauf, bafj in i^r luenigfien^J bie 9Siegc be§ 2öelt=

iDeifen geftanben l^abe. — 3(ud) blieb 9-iienbelÄfolin in üi}rift=

li(i)em 35erfel;r mit ©laubeuÄgenoffen uub ^seriiuaubten in

S)effau,*) Wo \id) bereite in ben ac^tjiger Sa:^rcu beä 110;

rigeu $jaf)rl;unbert0 bemerkbare ©cbritte jur 3(uff(ärung,

freiUc^ nD(^ üon ganatifern beiüad}t uub gef)emmt, funb

gaben. 2öolf OJatl;)an fgeb. 1751, geft. 1784), ber burdi

feineu ßommentar 5um ^)iüb 12^ i'Z'z feine rabbiuifc^e

©ele^rfamfeit geuugfam beriefen,**) aber bei alter Arömmig=

feit be§ .!pcr^euy ein nad) äßat;rbeit unb 12id)t ftrebenber

9)iauu war, gab fogar 1782 eine bcutfd^e <Bd)v\\t ^eran§:

„©ruubfäöe ber jübifd}eu ^kligion,'' in welcfjer er in fel^r

ccncinner ^-orm bie ©Iauben:Cnel;rcn be^^ ^ut)cntt)um§ bar=

legte unb 'ütn fitt(ld)-religiöfen 3u!^alt beffelBen uid}t in

uüüfürlid)e ©taubeu^^artifet einjinäugen woUte.***) ^er

•) Sic^e ^ic SSriefe au gjapfitali imb (vlfaii .v>cvä in ^a^fcdiiuv

!P?cnl'e(?fcbii. £. 489. ff,

**) lieber tiefet aBert fvrad) \xd) SRcntclefp^ii fc^r öünftii] aii8

rcrijl. Sammler, 1785. ©. 43.

***) Söir babeii taö SBiicb in iiufrer ilintbeit vielfacl; in v<:vuibcii

i^cbabt mit ivieberbclt ijelefeii. Seiner ii't es uuö aMuinteit gcfcninicu

\n\t ade SBeniiUnnujeii, ein (Ji;enn>(ar anfjiitreil'en, »vareu ver.ut'en^.
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Wlann limvbe über biefe 3)ieinunt3en je^r angegriffen unb

t)on j^anatifern üerfolgt, einige feiner '^-reunbe t)ielten i^n

für einen SIbtrünnigen. a)lenbefefol;n na^m fid; feiner an

unb mir ueriueifen auf ben S3rief an i§n (@ef. cc^riften,

Seip^ig, 1843—1845, V. 602, ^al;ferang a. a. 0. 368.)

S)urd) bie Steifen, tüelcl^e bie angefe^enen ^uben in

S)effau öfter« nai^ Berlin u. a. £) ali £auf(eute ju niad;en

Ijatkn, bnrc^ ben 33efud; ber 2eip3iger 3D^effen, felbft üon

Seiten ber ärmeren, l;atte fic^ ebeufalB bereits in ben

leisten 3al;i*3''I;»ten beS vorigen 3i'^i;i"f;iiitt)ertS im 3Ser!el^r

mit 3lnbern ba§ 53ebürfniB größerer, beutfd)er --öilbung fü{;l:

bar gemad;t. ©o luurbe auc^ bie 9}iaffe be§ 5ßoIB begierig

naä) Unterricht, wenn aud; nur be» i'ortt)eilÄ lüegen, ben

^enntniffe gelDäl;ren.

SBoIf fanb ba^er, aU er naä) 27|äl^riger 2(biüefenl;eit

iüieber in feine ^aterftabt 3urüdte|)rte, einen frud}tbaren

S3oben für llnterrid}t unb Untenpeifung ncr. @eiin|3, t;ätte

er nur eben fo üiel ©nergie im J*3anbe(n, al§ ^üc^ergelel^r;

fam^eit, eben fo üiel 9BeIterfaf;rung unb ®eiranbtl;eit, al§ ge*

öiegene .^'enntniffe befeffen, eUn fo üiel SpeMation mä)
Süllen, als innere Q3efcf)aulid)feit, fo ^ätte er fid} bamats

burd; ®rrid;tung einer jübifc^en ßr3ieI;ungS= ober Se^ranftatt

eine beffere Sage unb eine gefidierte Stellung auf (ange

3eit öer[c:^affen Unmn, benn feiner feiner S)effauer ©laubenS^

genoffen fonnte fic^ bamall an innerer S^üdjtigfeit i^m an

bie Seite fteffen. So aber begnügte er fic^ mit ber be^

fd)eibenen unb fd)\yan!enben Stellung eines ^riuattcl;rerS

unb eS fiel i§m nid}t ein, feine Gräfte anberioeitig ju oer=

luenben, fein inneres (Eapital beffer 5U üerloerttjen unb für

ein ^öl^ereS ^k^ einjufeljien. —
@r unterrid;tete alfo prioatim bie lernbegierige .^ugenb

im Sd)Dnfd)reiben, in ber beutfdjen, t)ebräifd;en unb hcn

2lnfangSgrünben ber franjöfifi^en Sprad^e. S3alb l^atte er

einen £reis üon Sd;ülern ober Sd;ü(erinnen in i^ren
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Käufern über in feiner fleinen äBe^uuiuj um iid), beueu

er bie faHicjrapljiid^eu 31hifter üon feiner .s^anb lu^rlegte unb

auf beren ^)anbfd;rift er genau ad)tete; eine Stunbe barauf

eypüuirte il;m ein ein5e(ncr Sd)üler einen 2(bfd)nitt au» bem

^entateuc^, ein fäl^itjerer einen au§ ber lUifc^na^ unb ©e=

luara, ober er betrieb mit feinen 8d)ülern beutfc^e Stüi=

Übungen, ober ließ \k fraujöfifc^e 33ofabe(u lernen. — 2l(Ie

aber lüaren erfreut über bie fid}t[id}en gcrtfc^ritte , welche

fie mad}teu unb lobten ben !(einen Mann liegen feiner

Sef^rgabe unb feine» j^-Ieiße^.

•pierju !am nun feine @efd}idHd)feit im Stbfaffen üon

SSorftellungcn an bie 53e^örben, Sittfc^riften an ben ^prften

u. bgt. unb fo fteliten fi(^ aud} nad) unb na^ d)rift(ic^c

unb iübif($e (ilienten ein, benen ber ,!Iuge ^^3tann Üiatl;

geben, Sefc^iücrben, ©efud}e, 53itten, Bettelbriefe auffegen

muBte. Oft erl^ielt er gar feinen So^n bafür unb nur 33er=

fpred)ungen, meiften» nur wenige ©rofdjen ; ben 2lrmeu ^alf

er unentgelttid; unb gab nod} Rapier unb Siegellacf baju.

5)iefe» ben aöiffenfd}aften fo frembe, njenn anä) äuroeilen

burc^ fomifd}e Scenen*) er^eiternbe ®efd)äft mu^te 3Bolf

faft bi5 5U feinem ßnbe unb fogar noc^ aii ^rebiger fort--

fü^rcn.**) S)a§ ücine ßinfommen foulagirte oft bei großer

5bt^, tnenn fein ®rofd)en jum ^-rüt)ftücf im ^aufe mar. —
2(uf biefc 3Seife ernährte äöotf jel^t feine ©attin, bie

i^m 1797 öen erften ©ol^u fd;enfte.

2Bir l^aben in ber 2eben»gefi^id;te üou 3)tofeg ^$^ilipp=

*) üJJau evjäbltc mir, bau- 'if'^ er einmal am frühen OJZoiijeii, t>en

jlopf mit ter weisen Otaditmüljc bc^erft, jum g-cnfter biiiausfab, ciii

Sauer von ber £traile ibii anfcbrie: ,,3^ bc ^e Suvi'üffiimafer?"

_ „3a." — ,,(S*meiß be mir tcd) ecno niniier 1"

•) g-rcilicb ift el fein arcper Untcrfd^ieb , u^euu aiic^ *rift(i*;

(^eiftli^e ijejivun.jen iint , um ibre befAräufte ^^aije ju perbcfferu , auf

tan ^Mtt ben l'eutcn bie 0>cratterbricfe für 1 biö 2 ÖH-efd'ea tro

Stücf au^5uferti>3eu.
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fou bie ©utfte^ungSgefdjii^te ber iübifd)eu ^•reif(^u[e (nad^^

j^erigen (^ran^fd^ule) ju 5Deffau be^ äöeitercn bef^riebeu unb

fönnen luiic bälget (;ier nid}t auf 2öieber{;oIutig be§ bereite

©rjäljUen einlaffen. 'ihiä^ fül)rten mir bort an, baB Söotf

ber erfte Sel;rer biefer 2Inftalt tüar. @r überna|)m ben

Unterricht in ber ^adigra^l^ic nnb in ber beutfc^en unb

(;ebräifc^en @prad)e. ^n biefen %ää)zicn unterrid)tete er an

ber ©d)ule ein 55iertelial;rl^uubert. Söail if)n au§jei(^nete,

tnar weniger bie gefc^ulte 3)tetI;obe, in lüelcber il)n ^I)ilipp=

Jon unb bie anbern Seigrer übertrafen, al§ bie @rünb;
liä)teit, mit ber er gu 3Serfe ging unb bie au!3 feinem

innern SBefen flammte, (gr beforgte nur bie obern ßfaffen

unb nur ber fähigere unb tüi^begierige <Sd}üler nermodjte

e0, bie it;m buri^ 2Bolf bargebotene ^^unbgrube be§ 2BiffenS

gel^örig au^jubeuten. Um bie S^rägen unb ^iad^läffigen be=

flimmerte er fid; weniger, t)öd}fteng fie einmal mit einem

inegtoerfenben, terac^tenben 33üd ober einer fnallenben O'i^v-

feige ftrafenb. 931it ftiller @emütt)lic^!eit na!)m er ha§> ^eus

fum bur(^, erhielt burd} 3lbtüed;IIung ber ©egenftänbe bie

S^^eilua^me unb gog au» bem reid^en SSorratl^e feinejc

2öiffen§ 33knnigfaltige^ in ben ©egenftanb I}iniiber. ^eim

:^ebräifc^en Unterricht fab er oiel auf grammatifd}e S3e=

grüubung, nal^m balb biefeS, balb jeneio Stüd au§^ ber

^eiligen <£c^rift burc^, balb lieB er aU(o t)cn Stabbinen ober

neuern Sluffä^en (5. 33. ber nonpn ju SJtenbelfol^n'^ ^en=

tateud^) überfetjen; auc^ im l)ebräifc^en ©tt)te nal;m er

pra!tifd}e Uebungen oor unb freute fid) fel^r bei richtiger

älbfaffung. S)ie ä)Orgefd}ritteuen förberte er bann aud^

gern prifiatim, aber man mufjte il)n barum erfud^en unb

nid)t mübe inerben, loenn man jicei WM fortgefdjidt —
wegen i?ränf(id}Ecit be§ Seljrcr^, ©ef^iäfte u. bgl. — ba§

britte 9}fal angenommen lourbe.

^0 war 2Öolf'» 2Bir!famfeit an ber ^d)u[e für ©injelne

r>on unbered)enbarem @inf(u§, für bie ©efammt^eit ber
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©(Rillet üoii geviiigerem Gvfoltje. Üt^Uxi^j [teilte fid^ nocf)

niet;c l;erauo, ah$ er in fpätem 3at;ren (uoii 181 •> an)

förperdd; fd;\üä(^er iDUvbe utib bie ötimben oft au^iifetseu

mußte; matt fal; [id; cjeuötfjlüt, fei)ieu Unteuiidjt burd;

anbere Sel;rer ertjäiiseu 311 laufen, be|üuber-3 iiiufjte ber iiuiner

fri|d;c © a 1 m n uiib, nad} beffen Stbqami, ber iuenn aud;

iiKSonberbarfeiteu iiä) betuegeube, aber bod) bet^arrlic^e 2(rii =

l^eim aU'ctKlfen, fo \m and) ber freilid} lueiiiöer grünblidjc

aber anregeiib tüir!enbe 2)ireftor S)abib gränfel eingriff-

äöie bein aud; fei, l;unberte bon QdjnUvn !üuuteu unb

Üniiien ban!bar auf SBoIf 5uritdid;auen , l;abeu il;m unb

beu übrigen Se^rern biet §u berbaufeu unb na(;men au^3

feinem llnterrid}te ben /trieb jur lueitern iDiffenfd}aftlid;en

aiuiobitbung, freubigen ßntt;uftavmu!o für it;re 9teligion unb

bereu 3.Öal^rl;eiten, 2{n(;ängUd}!eit an if;re 3?ation unb il;re

geiftigen ©d)äl}e mit in'^ n^eitere Seben. ©d^on bajc SSei^

fpiel biefer mit fo großer Uneigennü|5ig?eit arbeitenben,

öon ©orgen unb .^ümmerniffen geplagten, auf Slrme nni>

9teid;e gleiche ©orgfalt tuenbenben, in i{;rer eignen 2lu!3'

bilbung fort unb fort ftrebfamen, bon ber 2ßelt gead^teten

^uenn aud; iüenig be(oI;nten Set;rer; fc^on bie;3 Seifpiel

jünbete l^ell ober tt^irfte, ftiH ^eime befrud^tenb, f)errli(^ ein.

Sin Sa^re 1802 iunrbe a'öolf aU ©efretär unb ^rotocoa=

fü^rer bei ber ©enieinbe bom 3]orftanbe angefteüt, and) be=

fam er bie ?5uncttonen einey bereibigten XranSlator^ bei

'i)cn 5öet)brben ®ie Drganifation ber ©emeinbe^^eriüaltung

roav einfach unb 3tüedmäf3ig. ®ie brei 33orftel)er ober Slelteflen

lüurben üon ber ©emeinbe ober bereu 18 9lepräfentanten

(d'^c^jn '"n) aiif Sebenljeit, luenn fie nid^t in^toifc^en frei=

tüillig ober burc^ anbere iserl;ältniffe, 5. 35. galiffement ge^

3\rtungen, abtraten, gen3äl;It. ©ie beauffid}tigten ben ®otte§=

bienft, bertoatteten ba^S ©emeinbe^S^ermogen, fttä^Iten bie

@emeinbe=33eamten unb mit 3»5i^f^ii'tg ber 9tepräfentanten

auc^ ben 9labbiner unb vertraten bie ©emeinbe in jeber
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§infi(i)t nad) 3(u^en fo line fie aud) ba§ Dvöan jlmfdieu

'Jlegierung unb ©emeinbe bilbeten. ^Jhir in bie 9Sir!iam!eit

ber 3Sei*eine burften fie uid}t eingreifen, Ratten aber im

tlebrigen aik 2lbriüuiftratiDn§recI}te in Sachen ber ©ynagogc.

ß§ ift nid)t jn leugnen, ba^ bie 2lelteften ber S)effauer

©emeinbe meiftentl;eili§ einfi(^t:$üoIIe unb einfluBreid)e SRänner

maren unb il;rer Umfid^t unb ^l^ätigfeit ift SSielcS gu üer=

banfen, iraS toon bem iuoljlt^ätigften (Sinftufe nidjt aflein

für il;re 3pecialgenieinbe, fonbern au(^ für bie übrigen

©emcinbeu be§ beutfd)en 3?aterlanbex^ n^urbe. ^reilid} fd}lid)

fid; aud) t)in unb luieber eine 2(rt büreaufratifc^en ®eifte§

ein, befonberg ba, voo fie auf bie 'öel)Drben burd} ©uta(^ten,

SSefürtüortungen u. bgl. ein§uir)ir!en Ijatten, ba il^re ©d^ritte

feiner Gontrole unterluorfen iüaren.

2tuc^ bie 33eiträge ber einzelnen ©enieinbe=a}iitglieber

3U ben ßultu§!often tüurben üon bem ^sorftanbe, mit ^vl-

§iel)ung ber 9tepräfentanten, aU ^ermögen!?fteuer abgefd}ä^t

unb erl;obeu.

@§ !ünnte ni(^t feilten, 't)a'^ ein Mann tnie unfer Söolf

bur(^ feinen ©eift unb feine gäl;igfeiten unb ©rfal^rungen

non einem fel;r großen unb mol^It^ätigen Ginftufe auf alle

^er^anblungen fein mufete, ^tnn balb fal^ ber nic^t feiten

lDed}felnbe ^orftanb in il;m einen treuen unb lucifen 9iatl;=

geber. ©r luar eö, ber guerft burd) bie fd}riftlid}e 2luf=

nal)me Drbnung unb ß^onftften^ in fämmtlid^e 2lnlei]en^eiten

bradite; er, ber juerft ein ©emeinbeard)iü unb eine 9tegiftratur

anlegte unb burd) feine (Eingaben, äsorftellungen unb ^ro=

ntemoria'g bei ben 53el;örben i^ntereffe unb 2ld}tung er=

loedte. ©0 gelang e», ha^ 1804 aud) im 2lnt;alt'S)effauifd^en

ber f(^mäl;lic^e ^ii^e^^Seit'SolI aufgel;Dben itmrbe. 3llle

53eniü^ungen aber, bie 9tegierung ^ur 3luf^ebung be5 'Bäjnl^-

gelbe£^ unb §ur bürgerlid;en ®leid;ftellung jn bewegen,

blieben nod) frud^tloS. Sßolf reichte in biefer '^ejiel^ung

:}irtenftüde ein, mldje hmd) il^re ©rünblid;feit unb lid^tfode
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Jlbfafjiuuj ^''"i-"' ^"vftaiuieu ber Oiegicrung erregten unb uod^

fpätcr, nad) $K5olf'5 '^obe, iprad) bev ^Hegierunglpräfibeut

üou äisülffamSbürf feine ^^eiüunbcrung über jene ancnje^eid}-

neten ^orftelluugen miv. S)ie iltccjioruncj tuar aud; in bcn

,^al;rcn 1810— I8I0, aU in bcn großen iliadjbarläiibern

in Slkftplialen nnb ^'rcu^en bort bie üoKftänbige (Sman=

cipation, t)ier beinal;e luHliije bürgerlid^e ^rei^eit gefeßtid;

uerfünbigt lünrbe, bereit, and} il^rerfeitiS über il^re jnbifc^en

(Einn^cbner bie Sonne ber bürgerlii^en ^-reitjeit aufgellen

311 laii'cn nnb üefs fic^ barnber mit bem 33orftanbe in SSer^

^anblungen ein; aber bie Stürme be» Äriegeio unb bie all=

gemeinen ^1{üdfd)ritte in hcn 3al;ren nad) ber 9ieftanration

üerircl;rtcn and) l;ier alle 2lu^[id)ten auf eine 33efferung ber

,3nftcinbe. „(S"§ liegen", fagte ein t;od}geftelIter 9iegierung^5=

beamter, ,,über biefen 2l!ten grofie ©teine, bie nod; nid)t

fortöuiüätäen finb." — 3tun, bie 3ßit unb bae beutfd;e 3>oI!

finb fortgefc^ritten unb l^aben fid) Weber um bie Stften,

nod; um bie barauf liegcnben Steine im ©eringften be=

fümmert. —
^m ^at;re 1811 fül^rte Söolf and) juerft ein bis bat)in

fe{)IenbeS ßinilregifter über ©eburten unb Sterbefixlle ein.

So n.iar feine ^li^irffamfeit eine l^öd)ft fegen!crei(^e für

bie ©emeinbe ju ^cffau in a\kn öffentlid;en 3(nge(cgcn=

l^eiteu nid)t altein, fonbern auct) im ^ereic^e ber f^amilien,

benen er in fritifd)en gäUen feinen 9iat^ ertl)eilte unb mit

ber StnU-tenoung feiner S^alente auÄt)aIf. Uneigennüfeig

raibmete er feine ^ext bem SSol^Ie feiner 3}titbnrger. ')Uä)

Salomon» 9(bberufung übernal)m er aud; bie moralifc^:

religiöfen 3>orträge, ir»e(d}e jeben Sonnabenb, am 9iac§;

mittagc, im ScbüOBc be» ^'creinS uir Sluäftattung armer

Bräute get)alten würben.

Sie waren, biefe J^orträge, uoll Sd}arffinn un'o ©e;

balt unb mad)ten febeemal einen cWn fo angenet)men ali

belel;renbeu lui'i) baueruben (riubrud auf bie iHU-fammetteu.



160

^I;nen Ia§ er bann auc^ snlueUen Briefe üor, tvelc^e er

t)on au|3erl;a(b über 6nItnÄani3elegenI;eitcn, über religiöfe

unb p^iIo]opl)iid)e ©egenftänbe ert)alten I;atte. 2tnd; einige

Briefe, bie fein je^iger 53iograpl; if)tn üon ber Uniüerfität

au§> gefi^rieben unb bie firf) auf ben (il;ara!ter imb ben

GinftuB ber .öegerfdjen ^^^^ilofoptjie belogen, Ratten bie ©{)re,

üüu bem t)erel;rten Se^rer in jener @efellfd;aft üorgelefen

unb popu(är erflärt gu lüerben. ^mnier beutete er babei

auf ha^^ f)in, \m§> bereite ba» 3^bent{;um feit 3ai;ri;unberten

in feinen literarifdien Sd^ä^en berge unb bie ©runbfätje be^

93iaimuni, Sübo u. 2(. iüurben mit großer ©djärfe in 33e5ug

tl)eil§ auf bie £e{;ren ber l;eiligen ©d)rift, tf)eil5 auf bie

neuereu erfd}einungen im ©ebiete ber ©efd;i(^teunb Literatur

au^^einanbergefet^t.

3)iit bem 9iabbinate, inelc^eiS bamal» t>on einem feE;r

gelehrten S^ahnubiften, 9)üd;ael ©peyer, befe^t iimr, lebte

äöolf in größtem griebeu. S)er Ötabbiner befümmerte fid)

freilii^ Qani unb gar nid)t um äußere Slngelegenfjeiten,

jeber j^ortfd^ritt ir>ar il;m t)erl;aj3t unb er nerftuc^te fogar

biejenigen, iueli^e, tüie 3So(f unb ^^st^ilippfon, bie Ueberfe^ung

3}ienbe(5fül;n'» beim Unterrid)te ber 3^9^^^^ gebraud^ten.

5Der Maxxn lebte bat;er nur feinen etubieu unb eingefd^Ioffen

in feine 6tube !am er feiten anS, Jage^Ud^t. Sflur stnei 9Jial

im 3al)re l;ielt er einen SSortrag in ber Synagoge, ber

aber ben SJieiften uuüerftänblid; blieb unb gemcl;nlid} mit

einem l;eulenben SBe^llageu über ben 3]erfa(I ber religiöfen

©itte, befonberg bei 't)zn Sßeibern, enbigte. Einige gelel;rte

3)iänner opponirten i^m bann unb tuauu, sogen )iä) aber

niebergebonnert burd; bie 9teben be» ixieifen 9tabbi [tili aur

il)re ^(ä^e ^urücf. äl^olf, fo fel;r er ha§ 3eug baju l;atte,

tijat bie§ nie. ^nvä) feine Sefd;eibenl;eit unb talmnbifd;e

^ilbung — nid)t ioeniger aud) burd} feine anberioeitigen

5U'nutuiffe — imponirte er bem dlahbi, ber aud} in feinem

religiöfen Seben nid^tv 2^abelnöliiertl)ey finben fonnte unb
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frieblirf) faBen fie sufammeu, wenn ein ©eric^t^${)of (7-1 nn)

in religiöfcn fingen, 5. 33. G^e|d;eibuiigcu, Cit)ali3a ober

bi'§ciplmarijd;cu Uutcri"ud;ungcn gegen (iultn^beantte u. bgl.

niel;r gebilbct luerben nm^te, benn l^ier niufito iinfer SBolf

au6) auf ber ©ele{)rtenbanf ^^la^ ergreifen, ^n einem

Iebl;afteren 5i>er!c^r ftanb SÖoIf mit bem Rumänen unb fe^r

gelehrten 9tabbi ?DJofe5 ;>-rän!el, ber üon ^Berlin nad) S)effau

überfiebelt war unb bafclbft priüatifirte. ©^ lüar bieg

ein ehcn fo frommer aU üorurtl)cil^3tofer 2)^ann, ber für

allgemeine 3)ienfc^enliebe glüljte, iüie unter 3lnbcrm fein

l;ebräif(^er Slufjag ,,über bie 5lserpf[id)tung jur 3L)tenfc^en:

liebe ol;ne 9{üc!ric^t auf (ionfeffion" gtänjenb belüeift.

(©ulamitl; I. ^anb.)

hiermit l;aben linr hen lofalen ä"Öir!ung§!reig ge;

nugfam bef(^rieben, üiele§ ©in^elne tann l;ier nid;t ange^

fü^rt merben nn'o ift too^l aui^ oon ioenigem ^ntereffe.

3öir ioenben un§ su ber literarifc^en unb ioeitgreifenberen

SBirffamfeit be» 9Jianne0.

11
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5[ßcnii SSolf feiiter innern Df^eiguitg unb einem un=

iinbcrftel/üdjen probuctitien ©rancje (;ätte folgen foUeii, fo

tüürbe er gemlß in feinem ganzen 2^h^n !ein 3öev! burc^

litn ©nie! üeröffentlic^t tjaben, benn an^er einer nnbe=

beutenben 53rDrf;ure, bie er gentcirtfdjaftlid} mit ?^Tän!eI

„über bie ßinrid;tung ber jübifcben ^-reifc^nle ju ^effau"
1 802 öerfaf3te, liatte er bi§ ju feinem 42. £eben3ial)re auc^

Tiid}t ha§: geringfte £id;t für ba§ ^nblifum. leuditen laffen.

,3ur Sntfc^nlbigung mnß freili^ and) angefül^rt iüerben,

ba^ bie ^cit ber l;ebräif(^en unb fpcctfifd;=^jübifd;en Siteratur

nic^t gimftig war, unb ein anberex^ ©ebiet mar 2Bolf, tro^

feiner allgemeinen unb ^i^i[ofovI;ifd}cu 53ilbung, nid}t §u=

gänglid;. ^Md) 5J^enbc[?fo^n unb äöeffelt) irar eine 2(rt

^rad;rul;c auf biefem g-elbe eingetreten, auc^ maren bie

po[itifd;en Unruhen unb ber llrieg feinem Bföeige ber i'iteratur

günftig, ber Kampf mit ber materiellen TioÜ) üerbrängte

ein l}öt}ere§ ©trcben. ^ei ben ^nh^n intereffirte fid; bie

Maffe iüenig ober gar nidbt für 35üd}er, ber gemeine 50iann

begnügte fid; mit ber 3lnfd)affung eines ©ebetbnd)e§, eineö

^eutateud}^ unb fleiner 3(nbad}t£^büd)er, l;öd)ften§ iuurbe

bie ganje 53ibel fein ^efi^tl)um; bie „©e{et)rten" i->ergruben

fid} in S:-almub unb ^^o^^tim unb fa(;en jum 2;beil mit

:ßerad}tung auf bie 53agateüen ber neueren Siteraten; bie,

n)eld)e fid) am tueiteften fortgefd}rittcn bnnften unb be§

g^abbinisoiuu.'o un'^ feiner yiui>fd;rcitungen gcinjiid) mübe
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lüarcii/ireubcteu il;re -IMxde uadi ^w^^n uiib beqcifteiten

^id) au!5)'d)lie{3lict) für bie baiiialei i^rer S;niunp(;e fic^ freueii-

beii beiitid)eu itlaififcu. l'elfinci, ©ötl^e, Scl;inev, ;3ean ^^ani

maren i(;nen bie Ä'cn)pl;äen einer allncineiu = menfcl}lid)cii

33übiuig, bie jvrnn,u''ft^^n ^^oltairc \mt> aiouffeau, bie einer

natürlichen für alle ^I^L'nfcben ©eltung l;abeuben Bieligion,

über [ie maren, r>cn C5efd}äften nnb ber ©orge für S^aibj

nnb öeerb belaftet, jeber geiftigen 3?eriHVllfcnnnnnng fremb.

60 blieb ein t>erl;ältni6mäBiö nnbebeutenber dkit ühno,,

ber, berr^orgcgangcn a\\§> bcn Slabbincrfebuten, t>ertraut mit

ber I)ebräii'd)en 6prad)e, sugläd) Singe nnb Ol;r unb innern

€inn für äÜiffenfdHift nnb J^unft, für religibfen ?\ürtfd)ritt

offen l)atte nnb in i'iebe 5n ben Stanmicf-gcnoffen beren

(inltur 3n beförbcrn irünfdite, barin aud) bie 33ebingnng

jur bürgerlid}en äi?u^lfal;rt ernannte, bcm (inltuS eine beffere

f}onn, ben ©lanben^fat^nngen eine ^^nrificatiün noni 3Bnfie

nniricfcntlid)cr ,3^iil>ii^ii 3U t»erfdmffen ftrebte. Si^a^ luaren

bie 9tad;fülgcr SOienbeU'fol^n'io nnb — n-tenn man \k fo

nennen barf — feiner Sd}nle, fic ftanbcn anf bcni l)iftorifd}en

Sioben be» ^nbentl^nntio, fie ivaren e§, bie and) und) nnb

r.nb nad) ben (Sinfln^ auf bie 9Jfaffe beä 3>cl!eö geirannen

unh bie 3Sürfd}ulc jur SB i f f e n f d} a f t b e ^ S 11 1^ e " 1 1^ 1^ ni 1?,

— b. l). 5u einer auf genauer itenntniB ber ©efd}id}te nrib

iJiteratur bafirtcn pbiIofopl)ifd)en ©rfenntni^ feinc!5 Qni^alti?

unb feiner tDeltge)d;icbtlid;en 53ebentnng — abgaben. %üx biefe

bamal^o Sffienigen 33nd)er ju fdireibcn rrar freilid) ein 9rüf3e§

:<>erbienft, aber bon geringem materiellen Scljn begleitet,

wo \mxcn bie Verleger für fo u^enige Käufer 5U finbcn?

i^erfcbu'^eigen fönnen nnr e§ aber nidjt, bafs Sl^clf nur

hann ftlbfttl;ätig auftrat, trenn er üon 2(u§en Slnregung

fanb. 5^aml aber arbeitete er grünblid; unb mit l'iebe

unb Suft —
?iad;bem ^Nl;iIippfon feine |)ebräifd)e S9ndibrurferei in

S^cffau ctabürt l^atte, forbcrrc er aud; bcn (icHegcn 51'elf

11»
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jur %\)cilnal)mc an bei* Ueber[e^uug uub (£oimnentirung

ber ,,3tüölf {leinen ^ropl;eten" anf unb (e^terer üOernal;m

nic^t nur bie öier 33üc^er: Obabja, 9}tid^a, ^abafu!
unb ßsp^anja, fonbern aud) bie S3earbeitung ber aU-

gemeinen (Sinleitung. — 5Die Strbeit Söolf'io toar eine treffe

üd}e §u nennen; im Kommentar entioicEelt er einen reiben,

friti[d}cn Slppi^^^^it bei eigner ätuffaffung be§ X^^t^§, er jetgt

eine genaue ilenntni§ ber ©efc^ii^te unb ®eograpl;ie be§

^eiligen £anbe§, er bringt überad in ben ©eift be^ Slutor^

ein mii) jie^t bie • natürliche unb einfadje Sluislegung ber

fun[tüd}en unb gefud^ten nor. Sie Einleitung ift ein 3Jiufter

üon ©rünblid^feit unb !ann üd) ben ©inleilungen eine0

Subno, 9)ienbelio[o^n , SBeffeli;, ^omberg für he\i ^enta=

teuc^, breiil; an bie ©eite ftetten, übertrifft fie an @legan§

be^ 'Bii)U, an 3tb\De(j^!5lung besä 2lu§bruda unb an ^iu§=

toa^l be§ ©toffeio. 5Die Ueberfegung ift rein unb, wo eä

ber ^J^^alt forbert, fc^iDungüofl unb foiDol;( bem ©eifte ber

^ebräifd;eu ^^oefie aU bem ber beutfd)cn 6pra(^e conform.

äSelc^en ^^eifail haK> ganje 2ßerf (u. b. XüqI nnnL^ nnjö 2c.

in ^ejng auf '0}ia(ead)i 1, 11) erntete unb n)ie günftig fid^

d^riftlid)e uub jübifd^e ©elefjrte barüber aui-fprad^cn *), ^aben

tüir bereite in ber SebenC^ge|d;id^te ^^tjilippfüu » eriDäf?iit. —
*) I)cr tutercffante ^cbräifcl); S3ricf beö ^M'cf. Inchfcii an t> e üht-

faffer lautete

:

n"pji rtn-s 'üz'i'ti ]Vi'^3 ntn Dinnn isd.i D;nn^ nrpn n-inv.i ^r; c^vo^ti' Sy

iS"'yin C2npn';n2 .n a^süian ctrpn onrnn ni.sns in jt'^ WHih niti-y^i

';ty'?3 -la-N a^T.»- 'S3 nb^iian cjSy ]w^ D.Tmns'r 'jyo Tons Da»*; 'TaSnS

«"D p D^cr; an .-ijisNm mn 'sa n*?! ,nTn a-;n 'i'x nnT na^aja y,&h2; nvy

ray a'^'^Ni,-! ^ynns ^avi iriJ ^b- sni» jr-nif ,K'3i2'an hiinn nT:n sin

•;ptn a:''r-;an in-^-^n -sTa ansi n:3 ^3^S n:iü'? naS ib'x »a-jiaipn UDa-N

. ara>" cn^N \n'i aaav T;a ip:n,nni

Ii^i^feu ^attc cil\o mtv bcii iliiiijeu im 2Uu]e , baö tic ^oc§^clIt|lfK

Ueberfe^uiui b.is alte ^aubenvdfc^ beim 3"Gf"^""f^'^'^'^^ »erbräiuieit

würbe uub cl)araf:eriitrt bie? uicl}t al>5 Jutenj.iri]ou , foubcnt aU ein

au^ bem Ueutfd) beö 2)?ittelalter§ übertommenee Jbiom. —
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ßOeii fo l^abeti wiv bort angcfüfjrt, ha^ äöolf eine

Ueberfe^ung be§ Söudicx^ ^Daniel (icfa-te (1811), bie

^l;ilipp)'on commentirte. 2lud; bie[e§, befouber^ in feinem

aramäl[d)en 2;l;eile, fo fd;lr>ierige S3ud; unirbe fomit bem

S^olfe jutjänglid; unb möglid)[t uerftänblid) gewad)t.*) —
SBcnn man auf bieie 9Seife nad) unb nac^ bie 33üd)er

ber ^eil. 6d;rift in reinem ^eutfd} unb in geiftüoHer (Sr*

üärung bem jübifcben ^'ublüum näl)er brad;te, — nic^t

D^ne ©eunnn für bie bebräijdie ^4>t)i(ologie insbefonbere —
fo I;ielt man tS> aud) für notl;nienbig, ben @efd)macf am

2Siffenfd;aftlid}en unter bcn 53rübcrn im Dften ©uropa'S,

wo man bie !^od}beutfd)e Sprad^e gar nid^t !annte ober

perl^orreycirte, ju t>erbreiten unb fie auf bie S3at;nen ber

europäifd)cn Jtultur ju len!en. 2öeld}e 2Bif]enfd)aft tr>ar

aber geeigneter, Stoff jum ©enfen, ju neuen 33egriffen, ju

einer ma^r^iaften 2luf!(ärung unb 2luerottung ader ^sor=

urt^eüe gu geben, alio bie 9kturU3iffenf($aft. 9JJau fatj

bereu fegen§reic^en ©inftufe an ben jübifdjen Sterjten, bie,

bei aller isorurt^eilillofigfeit, bei allem ^-reifinn im S)en!en

unb §aubeln bennod^ bie Slntjängli^-ifeit an il^re ©tauben^;

genoffeu unb an bie Sieligion i^rer 3Säter belr»al;rten unb

oft al» 3}tufter iral^rer i^raelitifdier grömmigfeit aufgeftellt

inerben !onnten 5)ur(^ bie 9iaturlt>iffenfd)aft fonnte aud^

ber übermäfsige i^ang 5ur metapl^pfifd^eu (gpeculation, ber

t)on je^er im i^raelitifc^en 5>olfe rege trar, gel;emmt unb

ber ©eift me^r auf baS dUah geleitet irerben. ^Bolf über=

ual^m e§ ba^er, eine 5)taturle^re in l)ebräifd^er Sprache,

nou lüeld^er fi^ou Sarud} Sinbau ein Spfcimeu geliefert

^tte, 3u fcl)reiben unb babei bie 2Ber!e ©ren'§, ®utl=

mut^», unb befonberS ^ietl^'g ju ©runbe ju legen. @§

*) Söenu 5Reu[el unb ^c^niitt (a. a. O.) anfiibvcii, tag äßolf

aud) Slntbeil au tcr SSit'elaneöabe äßicu 1817—18 (9 «Pänbe) cjetjabt

babe, [o bcrubt \)m barauf, ba^ man in Mcfe 2(u^i^abe fcie lieber»

l'eljuu.^en tex 5>cffaucr ^ebrer mit anfnabm.
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linirbcn barin bie ®e[c^e ber ^Jle(.t)aui!, ©leftri^ität, be^^

9Jlagneti§mu:5 u. f. w. fa^Iic^ barcjefteHt unh möglic^ft populär

auä) bie inatfiemati[d}e 33egi-üubung aiujegebeu. Sluc^ bie

6(emeutarmGleoroIogie ]a'a'i) einitge Säerücffid^tigung. Seiest

mar e§ gemife nid;t, naturroiffenidjafttic^e ^Begriffe ^cbräifd)

auS^ubrüden iiub bie Seigren ber 'i>bi)|TE in einer @prad;c

toieberpge&en, \veld)e nie ju äl;nlid;en 3^ueden gebient l^at.

Sßolf libennanb alle @d)Wierig!eiten mit @efd)icf iini) e» ift

oft betminbern^mertl;, lüie er ben terminus tech-nicus

um[d)reibt unb freiließ bann in ^arent^efe i^n in beuti'd^er

Sprache angiebt. ®a§ 3Ber! (Dni^^ rr^'i^i betitelt) fanb

fleißige Sefer in ^olen nnb Ungarn. —
§ür hk pon ^^ilippfon rebigirtc bebräifd)e 3ßit)d)rift

?!D^'^Dn (9^eue %o^^ besS frü^ieren ,, 'Sammler^ '') lieferte

er_me|)rere gebiegene profaifcbe unb poetifd;e Sluffä^e, ^a-
raben u. bgt.

Söolf luar nid)t allein ber bebräijd}en Sprache im fd)rift=

lid^en Slu^^örud ganj mäd}tig, [onbern )prac!^ fie an^ ge^

läufig, iüie mir au§ periönlid;er ltnterl;altung mit ^ei-'uialemer

3uben, felbft anl; orten. —
(Sr l^atte überl;aupt Diel ^lalcnt 5um ^ic^ten; bie kleinen

beutfd^en iöerfud^e mürben nid)t t)erüffentlid;t, aud) einige

poeti[d)e IXeberie^ungen l)ebräi[d)er ©ebete I}attcn ba5 @d;ic!:

fal, unbefannt unb Perloren geblieben ju fein. *) SSiele feiner

*) ^-o(i3eiit>e3 j. 33. jcidjuel fid) smar nid)t Mvd) ^obeii poetifd^cii

Scrtö a\\§, ift at»er eilte felir i^cfd)iifte sgcarkitiiiii] ciiiee 2)Jtbrafct)=

aitefvrudjsi

:

1^ag ßeben
(2lu^ ^cnt aiitbrafd).)

iioxä), cö raufcbt im bicbtcii .ipain,

2Bivbelt bcrt awf efimx Jylur;

©ieb, auf bem bemoüften ©teilt

3n ber (gdjolle feine £;ntr.

tinit in ?iifteu ferne bin,

.S>atlet üon be4 SBipfete Jpi>{i"

;
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l)ebräifc{)en ^^oefien [iiib gau3 im ilöcifelp'fc^eu ©eifte uub

in befien gonu uuD er offenbart bartn einen eben. fo fül;nen

®d}iining aU eine feltene ®ciranbt(;eit in ber Sprache,

ber er bennod) feine ©eipalt antijut xinb mit itteubilbungen

5ufet3t. 3nie!o atl;met barin ben ©eift be^3 I;ebräijd)cn 2Xlter=

tl;nnb3 unb nnr tuo il;m !cin 3lu5brn(J 511 ©ebote fte[;t,

fd)lieBt er fid; an bie (>-onucn feinet 93iufter:3 23cffe(i) unh

beffen beften iU">rcjänoiern an. 2Sir geben al^o ^^robe l;ier

bie fd}öne 2Bibmung be^ 33^id;a an ';is^xa^i Qacobion, ba

bae S3uc!^ iel5t nod; in SSeniger |)änben fein mag unb ein

^i^ergleid; mit hcn ^^srobucteii ber ^Jieujeit nid;t cl;ue ^n-

tereffe bleibt.

' nnD' ',t; 2''2d mt: y^^'

Tirn ?in; Sy; vsy-iD nsn

inns"-;:;^^ 'lyr^ bis in

J^lQiiiiiict aiie ^cö (^5fii^b[,itt^ Öiüii,

2tuf ^cr aiofc miD im jUee

;

2chau'vt <iuf (cicl)tem (s;i>cnlaiib,

i>ii|'tct in i)Cö Ö5erijcC' .Uluft;

(gd)UMn-t in licllcni Somiciiftaub,

3iaiifdit bevab mit 2Solfcntiifr

5(ud) ia naiTcni (vleinciit

3ft b c £' "i i b c n ö ^Jtiifciitbalf

;

d\tc\t fid) t>prt, iHim ^,!au^ getrennt,

Unter niandierlci (Seft-iU.

9hir tan geuer uub tein JHaud)

SlUrb tc? Ücbcue ®pur rcrwelirt,

9^ i r i\ e n b ir e b t ein \! c b e u 1? b a u d;

,

2B bie g- 1 a in ut e f i d} verleb r t.
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y^Dtt^n irii ny 'b^it b c:

(*rnD' isD n'3 py n^y-J^

rnöyn on^ rr'B'in moi
(**rnpD ia"'i?y ddh pix ?]X

Yti'yD n^N' -yoit* "'yoB' b
lOK'!? "jPN bbr\ ^DJK d:i

im23N 133 ^oy ^jpi ijj

imjyx nsD a-xi f^y ts mt^ys

7-iy '^ b2v ^nnjD r'tt'Ni

*) 3nS3ejug auf Ik Vion ^ncobicn mit einem Jlcftenaufiranb »on

iiic^r al0 100000 If)Ir. im 3a^re 1801 ju Seefeii erricfjtete SSiltitnije*

anftatt jübifdier hinter unter ©eftattung ber 2tufnat)mc einer Stnja^I

d)riftli(^cr 3i^ötinae-

**) S3. ® djottlänber, ber erfte Ü'trectcr ber geeffufdKn

3tnftalt.



V.

€d)on 1750, af§ er iiod; ^^au^tcl^rcr trnr, fjatte 9}Ien-

beBfo^n bie Slbfic^t, biird) eine, natürtid) in i^ebräifc^er

(£pvad;e er[d}cinenbe 3*^^t)"^^"ift/ Q^f f^i'^ß ©lauben^ge-

noifen ju lüirfen, iinb er liefj 5\Dei Stade bcrfelben unter

bem Xitel nor^ rhnp niorali[d;en S"i;*i^^3 crfc^einen. ^ilttein

9tabbinen erftidten ha^i Unternet;men im ileime, man

fic^t ben ©runb nid;t ein, lr>enn man [ie, im „Sammler"

(1785 6. 90) iuieber abcjebrudt, burd;ticiet.*)

3)Ienbel!jfoI)n faf; nod) am (gnbe feinet £'eben^ bie S^ee

t)on [einen äönicjöbergcr ^yreunbcn trieber aufgenommen,

ftieldje in ber öebräifd)eu ^eitfd^rift „ber Sammler" bur(^

gcbicgeue 2(uf[ä^e 2(ufffärung unb S[Öiffenfc^aftlid}feit unter

i)en :3uben ju verbreiten lud;teii. ä(uÄgejcid}ncte Gräfte

arbeiteten an biefem ,,Samm(er." Xer [päter ai§> Str^t

in 33erlin unb -^a riv berül;mte 'ilJi i d) a e l g r i e b I ä n b e r

(geb. 17G9) gab cigentlid; bie erfte iseranlaffung unb foirio^l

er al» (Inc^et, Some, Xafib "^-rieDlänber u. 5(. bereid;erten

il;n mit 'i^tn trefflic^ften 3luffä^en unb ilbl;anblungen. 9Jien=

betiäfclju, bcffen 53ilbni|3 ben erften ^atjrgang jicrt, begün=

ftigte baso llnterne[;men unb licö felbft (jinjclne^ bariu

aufnehmen. *'^) (einige Qa^re l;atte bcr Sammler ^^crtgang,

*) ilavferdUii , m. 5KenbeI^fc»I}n S. 142.

**) .ftaiiferling, a. O. ®. 389. ^oit, ®ffd)icl}tc ^cö Csufnitliume

HI. 31(5.
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bann l^örte er au§ SRangel an Xi)eiind)\m auf. Mnä) bic

ipätere nem ?5^olge, Don 9}lo[e§ ^(^ilipploit unternommen,

er(ofd) mit Dem Xobe be^o 9leba!teur». —
©ine beutfd^e ,3'itic!)rift aBer jur ^Verbreitung l)el=

ferer 3(nftd)ten unter ben ^uben gu grünben, toar perft

2öoIf'y 3bee, ber fie bem S)irector S)a\}ib gränfel mit-

t^eilte unb i(;n jur 3}titl)erau§ga&e aufforberte. ©troa^ ber

Irt allein ju unternel;men lag einmal nid}t in feiner Tia-

luv, e» fel;Ite il^m in biefer §infiä)t dik§ savoir faire, and)

befaB ?3-ränfel Vermögen, um bie erften Stuvgaüen ju be^

ftreiten unb @eid)äft§!enntniB, um bie 3lufnal;me unb 35er=

breitung ber neueren 3ßitf(^rift lüirffamft 5U förbern.

©0 erfd}ien benn im ^uli 1806 ha§ erfte §eft ber

«Sulamitt;, eine 3'^it^c[)i*Ut ^ur Seförberung • ber

ilultur unb Humanität unter ber iübiid)en Station.

iperauggegeben ü. S). gränfel unb SBolf.

9Botf liefe fid) in einer Einleitung über ben ^\il)alt,

3iDed unb Xitel ber 3eitld;rift neruebmeu.

„Set'e?^ Siol!/' fagt er, J)at feine eignen Slnlagen

unb 33ebnrfniffe , feine eignen 33egriffe unb gä^igfeiten.

^n feinem frül;ern (Siitftcljen IjaUn fie il;ren@ruub, in ber

Slrt feiner Organifation il>re eelbftftänbigfcit unb Sauer

unb finb bal;er, aly toefeutlid^e ßigeufd;aften , Don ber (Sri=

ftenj beffelbeii untrennbar" u. f. ro. — ,,3ebe§ 33ol! ift

bal^er and; einer S3ilbung, einer ©ittentoerbcfferung nid}t

unfäl;ig. 3ft e^^ erroiefen, ^a^ bie Elemente, bie fein ^e-

fen begrünben, urfprünglid} gut, ha^ ©toff unb ?^orm fei=

nem tnnern 3Befen gemäfe geirefen finb, fo nnrb ^;)tiemanb

inSlbrebe ftelfen, ba|3 mir bie befonbern Umftänbe in bem

langen unb inelfadien Sauf feiner @efd)id)te, bie ben ©e^

fid}t^^punft beffelbcn aamälid; entrücften, ha^ ©anje um-

gebilbet l^aben unb in einer ucränberten, oft nad}tl)eiligen

©eftalt erid)einen laffeu. iH'iuget jene in ' ibre vorige l'age
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uub Orbiiuiuj unb ba§ ©anje fte^et iineber in feiner üöf--

(igen ed}öu(;eit i>a."

Jim- niu§ bie S3tlbung aui? um jeLbil t)crü orgelten,

bie 5t'cime eigner i'lultur muffen i^on lUeueni entiuirfelt"

u. f. lü.

,/Jiid)t^5 '?vrembe^ läßt fid; bem 3}ienid}en anbilben,

fotoD^l im einzelnen, ai§ bei ganzen Golfern." — „®ie

größten 9Jtänner aller 9{aticnen ftrebten bal;er immer, fo=

baih fie für bie 35err>oII!ümninung itjrer ,3<^itgenüffen be^

geiftert iinirben, i{)re üDrI)abcnben Serbefferungen anf bie

fd)on iHirbanbenen ©runbfäl3e jn ftü^^en. 9}tit bem menfcb=

Iid)en l^er^en befannt, l^ielten fie e§ für i^re erfte ^fUc^t,

ta§ I;eiligfte @igentl;nm il;re5 ^oI!e^ fo niel aU möQiidj

ju fd)ünen."

,,e^? war eine 3«^^^, in ber ba§ iübifd)e S?oI!, getreu

ber fegenbeförbernben SleUgion feiner S>äter, fid) ju ben

glüd(id)ften ä^ölfern ber (Srbe jätjlen fonnte." 2C. — „9)Zit

einer ST^ei^^^cit, bie nnr jene religiöfe Sbce eine« eiüigen

Slttüaterö unterftül3t, erlr»citerte man ben @efid)töfrei^^ , iier=

tjicifältigte bie ©mpfinbung für 2(nber^^beufenbe , ngl. ©a=

Icmo'd ©ebet bei ber Gininei^ung be^ Stempele)" 2c. —
— „S)od; nid)t blOiS bem blüljenben Staate be^ ^olU^

^acob bot bie 3teligion beitbringenbe Sel;ren unb ©efe^e

bar, in i^r liegen and) noc^ befonber^J troftgebenbe unb

aufrid)tenbe ^evt)eif3ungen für bie jerftreuete .i^eerbe S^Srael».

^l§> bie iHiterlänbifd)e ©elbftftänbigfeit auf£)örte, iinb bie

au^Sgemanberten ©lieber ber 3iation in allen 2ßelttl;eilen

umljerirrten, na!)men fie üon it)ren ©d)ä§en nid}t^ al^ bie

Siteligion mit fic^; fie tuanberte mit i^nen auf allen it^ren

SBegen, in i^r fuditen unb fanben jene arnte 6(+)lad}topfer

ber 2;i;rannei S3eiftanb unb ^i^roft." 2c. :c.

- „95efd}eiben loerfen mv einen ©d}leier über biefe

gräulid}e 2öergangenl;eit, mit ^^reube überfd}lagcn lüir bag

331att in bem Tcnfbndie unfcrer unglüd'lid;cn ^-b'äter, um
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unfer ©emüt^ nic^t lüieber tjerabäuftimmeu , ba e» üoti

neuern, beffcrii 6cenen jur freubigcn i^offnung emporge=

l}c>ben föirb. (gin neuer 2lbid}nitt ^ebt an in ber ®e)d;ic^te

berauben, ber frohere 33egeben^eiten 5U er3äf)len beginnt."

2C. — ,,9Jlan fängt an, and) für ben ^ubcn (Sinn unb

9}iitgefüf)l ju tjaben, tüot)! einfe|)enb, iret(^el Unred)t il;m

gefd)a]^, ba il;m bie SSorinelt an bem ©emeingute ber

^}Jienfd}^eit feinen 3:i}eil mljnun liefe." 2c. ,,5)an! ber gött-

lichen S^orficbt, bie Reiten finb üoriiber, tro bie Segriffe

;3ube unb 9Jienfc^ für :^eterogene 33egriffe getjalten

lüurben." 2c.

„Slber noä) finb nid}t alle .^inberniffe au§ bem 2Bege

geräumt. S)ie 33iene ber van^en äöilb^eit un!ul=

tiüirter 3eiten ^at in bem ^i^^i^i^« ^^^ 3)tenf(^=

l^eit einen gefährlichen ©tac^el jurüdgelaffen,

ber nur mit lüeifer S3el)utfam!eit ^erausgejogen iücrben mufe.*)

"^aä) einer 2(u»laffung äöotf'5, ^^^ ^^'^ @lüc! ber

3}cenfd)^eit nur in ber, burd) bie 9ieligion begrünbeten

@ered;tig!eit, (Unterorbnung ber ^«biöibualität unter bie

2lD[gemein^eit) in ber Slusbilbung be§ ilserftaubeS unb ber

J^räftigung eineg cblen aSoUenS befte^^t, giebt er ben ßiöed

ber neuen 3^itfd)rift nätjer an:

— „(iulamitf) lüitt (S^rerbietung gegen bie ^Religion,

b. f). gegen biejenigen äöa^r^eiten, Voelä)t be^ ^JiamenS

allein tnürbig finb, bei ber 3Mon erineden, fie föill ba§

bringenbe Sebürfnife, religiöfe ©mpfinbungcn unb ^öorfteU

lungen p füllen, dou Steuern beleben, fie iinll aber aud^

*) ©utcr 2Bo(i: lieber ein I^aU'ee 3at)r[)uutcrt ift \cittm Deiflcf=

Jen, l)ic Staat^-'ß^lnirgen babcn lanfje genuij an tm €tadicl cperirt

imb i^n nur gebogen, nid}t ejtrcibivt, »äbrenb fromme ^•cu^aIe ibn

immer lieber iu'ö ^yleifd) jurflcf firäui^en »eilen. 2tucf) fevi^ebcnö.

Tempus medicoruni princeps , tk cjcfiutbe 9Jatur bcö 9?0lf?i^eifteä

elimintrt ben ®tadie(; n?enn and) bie ilur lange bauert, fie ift boc^

phne Sd)merjen unb o£>ne Sofien I —
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bie aBal;i1;cit seiijeii, bafj bic Scgviffc uiib ©älje, bie in

ber iübii'c^cii ^Jtctujioii eut(;alteu füib, iDcber be:i einjelneu

a)Zeufd;cu, uod; bcr bürgei-Ud^eu (^eiellidjaft im 3Jiuibcften

fd)äDUd; [iub; [ie loill ferner bie ^iation gur natiüen 33il=

biuig 3urüc![ul;reii, inbem mit einer uuumftö^(id;eu ©ctuiB--

^eit barc3etl;aii iinrb, ba{3 biefe Urbitbuug ^aw^ rein ift

unb il;re aieiicjion^begrine imb Seigren, ]o lange fie burc^

!eine abergläubi)d}en ,3iM'ä(3e üeruuftaltet finb, nie irgenb

einer polilifd^en ^ßertaftuiig in 'i^cn aöeg treten, foiibern

inm S:i;eit fid) mit iljr oereinigen, nnb ba, iuo feine gän5=

lidjc ^Bereinigung ftattfinbet, tuenigftenö brüberlid; mit

berfclben üerbiuben (äffen, ©utamit^ linH enblid; ta^^

2Öal;re wm g-alfd}on, ba» Sßirftid)e üom 2^äufd}enben,

ha^j 3tnt3Ud)e üom ;i>erberblid;eu lüei^lid} fonbern, unb bie

Station in il;rem eignen ©elbft aufftären; [ie

lüilj _ eg fei mir l;ier bie Slmuenbung eine» 33ilbeg üer»

gönnt, beffen fid; ein bernl;mter @elcl;rtec bei einer anbern

@elegent)cit bebient — bie ÜueHe be^ ©uten auö bem trcd-

nen nnb l^arten gelfen l;erau§fd}lagen , tneti^e fobann üon

felbft fortftrömen loürbe, in i^rer urfprünglid;en 3ftein^eit,

um bie ©äfte be» ©tainmeS innerlid) ju nerbeffern — !ei:

neg^iuegy aber burc^ üiele fünfte il;ni frembe ^-rüdite an-

heften, n)eld}e au» biefem ^clje nid}t ii)ad;fen fönnen. —
§ierburd) allein glaubt fie im ©taube gu fein, bie gliid*

lid}e ©timmnng, in toetd^e 2luf!lärung unb ^^ilbung bie

©emiitl;er ber 3)ienfd;en toerfet^t t;aben, ju berfelben eignen

S3eften gu beuut3en, unb ©egen unb §eil über bie Station

§u oerbreiten. 2c." — „^cr ©eift ber ©anftmntt; unb ber

l^eiligen 2ld)tuug für DJicnid)eniDül;l belebt biefe 3eitfd)rift;

alfü feine ^^erfönlid)feiteu , feine ^erabwürbigung unb

2tnjngUd)feit, fie feien oon föelc^er ä(rt fie tüoEen,

ba^er fönnen aud; ©treitigfeiten nur infoferne bie=

fclben auf (äntiüicflnng nn^[icl)er Tl5al;rl;eiten, ober auf

bie ©arftc'lnng miftfannter (s'l;arafrere abjmecfen, eine l'lnf-
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nal;me fhiöen. 2lm alleriüetiigflen iulrb ©ulamitl; ]id) in

politifc^e ^lngelegeul}eiteu iiüidjen, [ie mögen auf öie

j[üöi]4)e Station ober auf irgeub einen Staat ^Cjug l;aben.

Stili uub fricbüd;') liHtb 6ulamit(; il;r äi^cri begimieu uiib

ftetg il^rem ^mdc getreu bleiben, betu einzigen 3^^'^^^-

@ntlri(fetung ber inteuf it>en35ilbung!ofäI;ig!eit

ber gilben, um fie für basl^ @ute, beffen ficf) unfer 3^^^==

alter ju erfreuen Ijat, ganj enipfänglid} jU macbeu; bamit

auc^ bie i^inber ^v^rael an bem erhabenen S)enfmale, i)a&

bie ©ef(^icbte ben erleud;tcten 3tegeuten uufrer 3ßit errief;

tet, entjücft unb banfüoU biu^utreten mögen, um bie ^n-

fc^rift barauf p graben: 6u(^ »eitlen fid} unfere

^^erjen, ©ud), bie 3l;r tom ©eifte ber .pumani=

tat unb Siberalität belebt einem gebeugten

SSül!e feine nertornen 9ted;te tuieber ertbeittü!"

©0 üage uub uubeftimnit ^uni S:l;eil bie ©fpüfitiou

biefer S^enbenjen unb biefe felbft finb, fo wenig biefe Sin-

ütnbiguug je^t in il;rem Sluc^brud unb in i^rer 'g-orm an-

fpred)en nnirbe unb einer 3ßitf'i}i''ift h^^ (giuleituug unb

GmpfeI;Iuiig bienen tonnte, fo ift bod; barin foiüol;! bie

9Jii(be be^^ (it;aratteric unfer^^ 333olf, feine %md)t, irgeubtüo

einen Sinftofe ju geben, fein ©treben, nur mit itjren eige^

neu ^eiligtt;itmern feine ^Mion anfsuflarcn, al» bie ganje

@ebiegenl)eit feinet 2£^efen§ unb bie ^U;ilüfüpl;ifd)e ätuffaf=

fung feineio ©egenftanbeö ju erfenuen. SBir t[)eilten biefe

Siiorte aU ^robe feines^ 6ti;ls uub ai§> (il;arafteriftif feiner

5?'enfung!?art mit. —
(S§> tonnte Säd)eln erregen, wenn ber Sitet „^iu'rbrei^

tung ber jiuttur unb ^oumanitcit" üI§> 2:;enbcn5 ber S^iU

fc^rift proclamirtc, t)^\m Unfultiinrte uub ^n^iumane lefen

•yol^l füld)e 3eitfd;riften nid}t — auc^ fiel biefer Öeifa|

fpätcrl)in weg — aber nid.it ju leugnen ift e§, baf3 befün^

bers^ bie erften 33änbc Derfelbcn ein ©eift cd;ter .V}umanität

belebt^ baf3 bie ^Ibljanblnngcn eines 2l'olf, Salomon, 3iid)=
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tcr, bü %o\t u. 3(. uod) jel^t bie 2lu«0nid;c beö ^anatiemiiv»,

ber 5i>erfot,cru:ig?fud)t, bcS .KeibCxS ^^'i-' ^iKr[i:ct;t, l'jfcd}!

{jaberci unfcrcr wobcrncn Sipcufifcr befd^ämen miö gegen

bie iUrbeitcu bicfev illaifc luio pväd}tii3e 5iMütl;c», üou gartev

.'panb iinb mit [inuigeiii SlioMirtoUeii gepflegt gegen giftige

'^iVyd im lliüorbüben erfdjoineu. — äBa» SBolf unb feine

greunbe fud;ten unb gaben, ging am innerer äi>a()rl^aftig-

!eit unb einer l;eil'gen Stimmung besj ®emütl;§ Ijenior,

fie befolgten ben Oluc^jprnd) ber 2;almubiften : p'Cy^ chvf

tca0 fie ©c^öncg unb ©uteö fanben, fie fud;ten es für i^r

;jnbent(;um, luenn ec^ baiin feinen ätntlang fanb, ju benutzen

unb wo moglid; aud;, ber ^onn nadj, in il;r geliebte^

3bri, in il^re ätueite 3Jiutterfprad;c ju übertragen — Waö

fie @rl;abeneü unb ^'rei^^luürbigeö im 3iibentl;um unb unter

t)(^\i ^uben fanben, uerfünbetcn fie laut jur (i"l;renrettung

il;re5 ©lauben» unb il}rer 3iation — iüäl;renb bie ortl;o--

boren Specififer unfrer 3cit an bie obfeetiüe Süge mit fub-

jectiner SügenljaftigEeit gel)cn unb 3]ielc!5, lüa^ fie felbft

im Innern für unwefentlid) über gar uniüal;r l;alten, nur

bc^-i)alb fefil^aUcn nub mit ertunfteltem (äifer iiertt)eibigen,

ircit ey Don Slnbern für niditig unb nnlnal^r geljalten

irirb. —
®ie 2(uffä|3e unb 33eiträgc 2Solf'§ in ber neuen 3eit=

fd)rift gel}ören noc^ !^eute ^u ben lucrtt;uotlften Slrbeiten auf

bio'em (Gebiete, äßir 1:)^b^l\ befonberc-. ben: ,,über ba^o äi>efen,

ben (Sl;arafter unb bie 'Jtotlm-'enbtgfeit ber 9{eligion" beroor,

ber ,3iDar lebiglid; religionö''pl;ilofop(;ifd;en ^ntjatty ift, beffen

„5iufid;ten" aber, line er am (inbe beffelben nerfid;ert

„grö§teiitl;eilc^ auy ^ebräifd}cn 5Dioralfc^riften" gefd)öpft finb.

^r finbet t)in (^runb ber Wioxai unb 9teligiün in ber mit

*) I'af? «iitcv .T!>n ^icr nidit blc-i tcv ^^etitatcitd) rcrflanbcn \vix\>,

\c\\ln-n ^ae' svui.^e Diclii^iiMu'^ uIl^ 8ittcni;(e|'c^, Iciicbtct jc^C!!I UiiIh'=

fiiiii(cucii ein.
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ber menfd^Iid;en 5Jtatur innig sufammen'^ängenben Siebe.

„®ie 33egriffe Siebe, ©üte, äßol^lwoUen u. bergl m.

grünben fic^ auf nnfere öernünftige 3^atur unb auf innere
0t 1 1; to e u b i g ! e i t. © e l b ftU e b e ift jiüar gelüiffcrina^en

ein abfoluter begriff, ber in iebcin 3i^bit)ibuum
auf glei(^e Mit entfiel;!, belebt unb erl;alten unrb; allein

gerabc luegeu biefer ^bentität tintrbe fie in ber 3lu5fül^rung

jur gefäl)rlic^en Mvfipc trerben, an 'mdd)^x bie (Sinnlid)!eit

bei ben l;äufigen ßoUifioneu fd}eitern niü§te, lüenn ni(^t

bie S^ernunft, »cld^e bie moralifi^e ^^-''ecfniä^igfeit er!ennt,

biefem 2::riebe bie getjörige 9tid}tung geben unb xi^n ju be§

äJienfc^en eignem heften mobificiren inöd)te. 6r erfennt

e^- nun, me na^e, tuie roid;tig, wie juträglid; es; il;m fei,

t)on feiner ©elbftliebe einen großen 3:^eil §u üergcben, balb

bieg fid) ju ent^ie^en, bai'i) \em§> ju entbehren, unb oft

feine geiftigen unb förperlid^en Gräfte für baS aHgenteine

2Bol)l gu gebraudien. 53alb fie^t er e§ beutlid; unb un=

üerfennbar ein, irie biefe^^ ßntbel^reu, biefeä (gntjie^en,

biefer ilraftgebraud) ^um Ü'ßol;l Slnbrer feinen eignen SSor*

tljeil be^iuedt, feine eigene ©lüdfeligfeit begrünbet,
inbem er baburd; in 2lnbern fein eignet ^d^ icieber er=

btidt. ©0 fteigen in feiner ^^bee üon ©tufe ju ©tufe bie

mannigfaltigen a.>erl^ältniffe §unfd)en i^m unb ber il;n um=

gebenben 9Jienfd)l)eit ; bie !inblid;e Siebe, iücldie Slnfangl

nur ^nfttnct gu fein fd;eint, löirb balö uernunftmä^ige '^anU

barfeit; biefe mürali|d;e ;lserbinblid}feit üerinelfältigt fid) in

ber Siebe ju @efd)nnftern, ju S^ermanbteu, greunben unb

©efpielen : i^r ©efid;t^!rei^ ericeitert fid) in ber ipol^lt^ättgen

ßmpiinbung für ^amilie, Station, SSaterlanb, für taK> M
ber 3}?enfd/beit unb concentrirt ]id) enblic^ in bcm ©d)üo^e

ber ©ott^eit, bie SItleio trägt, Slttesc mit einer gleid;en

Siebe umfaßt. — ©anfter inirb ba» S3anb, ba^ bie 3)ienfd)en

aneinanber fettet, l;öl;cr bie ©tufe, auf ineldje bie 3Jieufd;=

l^eit fid; er{;ebt, wdi biefe« ©ittengefe^j , mit ber mcnfd;:
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lictjen DZatu r übcreinfthiunenb, ben ©cfül^ten be« ^erjcnS

genügt iinb beii ^^-orberniffen bcr S^ernunft fo ganj cnU

fpridjt. — ^e nät)er alfo ber aJtenfd} biefcm feiner -Ratnx

angepflanzten Zvkh gebrad^t luirb, je mcl;v ev feinen per--

fönlid^en 'ii^ertl) bnrd; bie allgemeine a}fenfd;enlüürbe ju

öerebehi fud;l, befto größer fiiblt er fid), unb befto ftärfcr

iinb l)ö'i)ix unb lebhafter pod^t fein §erj, üott banfbarer

Siebe für feinen gDttlid)en Urheber. — äßie leidet

opfert er nun i'ieblingyneigungen auf, mit linc ircniger

Ueberlüinbung l;errfd;t er über bie niäd}tigfte Scibenfdiaft:

atte übrigen !)caturträfte verlieren il^re ©einalt unb unter-

liegen ber l^Dl;ern 93iad}t ber üernünftigen ©efel^gebung.

©aö Sctt)uf;tfein bcr nioraUfdjen t^atur tnirb im 2Biber=

ftanbe, im Kampfe mit ber pl;t;fifd}en 3totl;lDenbig!cit nur

nod; mel;r ert;altcn, nod) lucl^r befeftigt, ba cy üon einem

innern ikn-gnügen ftetx- begleitet iuirb, 't^a ben Sieger bcr

füfeeft: Sül;n erluartet, ba er ben reid}Iid)ften (Srfa|5 für feine

SlufOpferung in fid; finbet: bac^ (£elbftgcfül;l feiner

incnfd}lid)cn 5ffiürbe." — — —
,,^0 ift alfo:

1) ber Urftoff in uuferer religiöfen unb fittlid;en S5ilbung

ha§> 35erI)ältniB bex^ 3)tenfd)en gum 3)icnfd;en unb ber

^>un!t, in bem Wir atte gute unb grojie ®igenfd;aften

jufantmen i'^ercinigen tonnon, ber müralifd;e Gt;ara!ter.

2) S)ie ^ktur unb ba§ äöefcn ber 9tcIigion befielet alfo

nid)t — loic oiele un« bereben loollen — in bcnt

©efammten ber menfd;lid}en ©efcüfdjaft mit bem

3tr»ede, einzig unb allein bie ©rl;altung be§ ©anjen

3U beioirfen, fonbern e§ ift oielmel)r ba§ äBefent;

lid)e ber S^ieligion in ber meufd; liefen ©eele gc-

grünbet/'

atu§ biefen bciben {^unbamentalfä^en folgert ber 33er-

faff er unmittelbar

:

1) „ba^ bcr e^t religiöfe unb moralifd^e 3)?enfd; nicbtS

12
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iinteriic!()men inu§, \va§ irgenb einem 3}lenf(i)er. aucf?

nur auf bie entferntcfte 2lrt nac^tl;eilig fein fönnte,

ba^ er t)ielmel;r in Der Spijäre feiner 2Birffam!eit^

fo oiel aU nur mögfid), immer ba-S '^olji feiner

Otcbenmen]cI}en üor ä(ugen l}aben unb aße feine p^^=

fifd}en unb moraliicfien iTräfte gum 9Iu§en unb 33or<^

t!;eit bcr bürgerlid;en ©efeüfdiaft aunienben ft>irb.

2) „baB St'ber, ber nadi ben 3?Drfdiriften ber Sieligion.

f)anbelt, bei jebcm Unternehmen bie reinften unb

cöelften ^Ibfid^teu fjabcn tnirb u. f. n\" —
3^ie :1tebenibeen, metcl^e in ber Sserbinbung biefer beiben.

^oigenfätje mit ben obigen beiben ®runb)ät5en liegen, finb:

i) „bie 'Jteligion ift ercig unb unüeränberlid) u. f. w." —
2) „^t mc^r bie 3)ieufd;en fic^ äur gütt(id}cn ^bee er-

geben, befto größer werben bie 5i>ort^ei[e für bie:

mciifd/üc^e ©efedfd^aft u. f. ID."

3) „3iM"ä^e, lüeldje bie ^Religion üerunftalten unb ba^

fegensreic^c @efd)enf be^^ ^immeB in einen ^-lud^

üenuanbeln — 3lbergtaube nnb ganatiemuS — ent=

ftel;en nur au» Sef)inberung ber freien ©utnndeluncj

ber güttlid;en ^bee u. f.
\v." —

4) „:3^i*ctiö^öiität unb ©ittenlofigfeit finb bie Störer ber

öffentlidjen ^liulye". —
5) „S^ie 9leligicn, bie ^öd}fle Seglüderin ber 3)ienfd}t)eit

u. f.
Jü."

2(uf biefe Söeife fud)te SBoIf burd^ bie 3eitfd)rift bie

reinften ^been über Steligion utjb "Floxal bei feinen ©Iauben»=

genoffeu ju uerbreiten, anrfte auf Läuterung beS @efd}madö^

iiufgebeu üdu 'i>orurt^eilcu unb t^eilte Uebcrfe^ungen au§

alten rabbiuifd;en Schriften, and) poetifd^e 'Bearbeitungen

einzelner ^luc^fprüc^e bee 'iltibrafd; unb be^o Xülmubi: mit.

— 3iün ber 3tebaotion trat er baib 5urüd — luir tcnneu

bie ©rünbe nic^t genau unb bie^ gereid^te ber ^eitfArift

nic^t jum 3ßort^eiIe. S)ie Seiirägc floffeu — üiedeic^t aui^
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lucgeii materieller 9Iotb ber Sulaniitb — immer fparfamer

.^u unb erreid)ten im 3UI{iemeiiien nidit lieber bie @ebieflien=

beit, wMk bie erfteu 53tänbe barboten, bie A^efte erfdiienen

immer feltencr, bie „(iiiltur unb .«oumanität" ber (5ulamit£)

iimrbe bab üon einem regen ^solf-ogeift unb einer iriffen«

fd)aftlid)en i^egvünbung ber jübild^en 9telic3ion§mat)rl;citen

iiberfliujclt unb fo t;aud)te fie, nne ,3oft fai3t. in langfamcii

^iittjem^ügen \\)v ^tben an^. —

1^'
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3tm 22. October 1808 ertönten fi^on am fnU;en Wlot=

gen bie ©[öden ber üir^lt^ürme im ganjen S)cffauer Sanbe,

befonberS in ber Sftcfibenj, jum feierlichen ^eftgelänte, —
Strafen unb ,V)änfcr loaren mit Blumen unb ©uirlanben

gefc^müdt, bie gagaben ber 2Bol;nungen jur großen ^Uu-

mination vorbereitet unb auf ben freien ^(äöen erhoben fid^

gro§e ^l;ramiben mit un^äl^ligen Sampen. — S^i'ermann

lüar feftlid^ geftimmt, ^ebermann l^atte [id} auf biefen %aq

gefreuet unb begrüfjte feinen 2Inbru(^ mit ^ubcl unb fröl^=

lidjer ©rmartung. ©in S5oIf§fcft foUte begangen n^erben

unb str»ar nid^t, wie c§ ju bamaliger 3eit oft gefd}al^ , auf

S3efel^l ber l;o^en Obrigfeit ,*) fonbern ba§ )8o\t feierte

ben 2;ag mit feinem ganjen ."gerben, mit feiner ganjen

Seele, mit allen i^m gebotenen l^räften.

2ßa§ ftimmte bie 53ürger unb Sanblcute fo feftlid} unb

feierlii^?

@l tt)ar ber funf§igjäl)rige 3«t>eltag be§ ^erjog» £eo=

:pDlb ^riebrid} '^ranj, eine» ^-ürften, ber mit unabläffiger

^^ätig!eit, mit ru()ig unb befonnen fdiaffenber Gnergie,

mit tuül)ltüolIenbem ."gerjen unb mit gereifter (grfabrung

feit fünfzig 3*if?i-"eu ba§ Ü15dI;1 feiner Untertl)anen förbcrte,

in alle 3^si9c ber SSemmltung Orbnung, ^parfamfeit unb

iuenn auc^ ni(^t freil^eittid^e Seiücgung — baju loar bie

*) 3. S. ^er ©ebiirtßtaß 'J^apoleonö in tcn ;1J{)ciiibunMäuberu.
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3eit nid^t geeignet unb fie l^ätte bantatS geini^ Man(^e^

e^er beljinbert, ai§> ju ©taube gebracht — aber |)uniani=

tat unb 2lnerfennung be§ ajecbienfte^ unb be^ ©uteu unb

(gbten beiüii-ft ^atte.

©in ivüfteg Sanb l;atte er in einen ©arten, öbe ©e^

genben in lad)cnbe f^lnren unigctranbelt. äöo [onft ber

9teifenbe einen Xlmföeg machte, um biefe ©egeub ju meiben,

ta tuben je^t n)ül)lange(egte, angenel;ine, gut unterhaltene,

filtere Sanbftrafecn ^ch^n ein, feinen 2Beg burc^ ba^ £anb

ju nel;men unb üiele ^grenibe fanben fid) ein, um fid^ an

'Otn l;errlid)en Gktrtenanlagen ju ergoßen unb in bem ge=

fd^affenen §lpfium 2öörli§, — bem jeitti^eiügen 2lufent=

^alt beö S)i^ter§ 3Jlatt^if[on ~ au§5urut)en.

211» '^vani bie Stegierung antrat, n^ar eine ^cit, tro

bie mitIeib;^lDertt)e Slrmut^ baio SSrot auf ben ©trafen bet^

telte unb 3?agabunben bie öffentlid;e ©id)er{)eit gefät)rbeten

— |e§t fanb ber not^leibenbe Strme feinen Unterhalt, ber

plflofe Äranfe feine Pflege , ber müßige Sanbftreid^er feine

Slrbeit in iuo^Ieingerid;teten Käufern. — 2öo man fi^)

]^inn)enbete , begegnete bem 53lirfc eine 3Jienge öon S3etoei=

fen be^ fd;öpferifd}en ©eifteg unb be§ ©d)ön^eit§finneg, fa|)

man 9leinlid}feit in ben ©trafen, ©c^önl^eit unb ^md--

mäfeigfeit in neuen öffentlii^en unb ^riüatgebäuben, 3[ßerfe

ber ^avL', ^ilbl^auer= unb ©arten!unft. —
2ßal ber gürft aber für bie S3ilbung ber 3'ugßnb,

bereu l?eräli($er ?5"^eunb er inar, getl^an, vok er bie ©c^ul«

anftalten neu fc^uf ober organifirt, feine ^aläfte 5U £cl^r=

anftalten Vergab , feine Stegiernng gur ©pod^e in ber ^äba=

gogi! madjie , baö ^aben niir bereite an einem anbern Orte

(im Seben ^-P^ilippfon'io) angeführt, ©in ftar!e§ S3ud; müßten

ttJir fd}reiben, tooHten Yoxx alleg ©egen^reid^e, toa§ biefer

gürft über fein 'sjSanb brachte, fd)ilbern — föir fonnten

eine allgemeine Stngabe nicE)t umgel^en, ba fünft unfern

ficbcnSbilbern bie ©taffage fel)Icn mürbe, bie fte in ba6 ge-
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i^örige ßic^t i^rer 3*^^^ wnb Umgebung ^u ^e^tn mit) treu

i^re ©iitiüidtung unö ©eftaltnng Darjuftellen l^at. — Unb
luec ergreift nid}t gern bie @elegent;eit, 3iul;mreid)e§ au?>

feiner 3ßit l^orDorjuljebeu ?

©0 l^atte )iä) ^luifd^en j^ran,^ unb „feinen bürgern",

luie er fie gern nannte, ein roirftic^ p atriar c^alifc&es^

S5er^ültniB ^erau^gebilbet unb bii S)anfbarfeit ber Unter-

tl^)anen — bie il;n i^ren 3>ater nannten — iDar gerabe um
biefe3<Jit befto g(üi;enber, fe mel;r feiner aöei'5l;eit nnb 2(uf'

opferuug 5ugefd;rieben werben mußte, tia^ ein furcbtbare^

§eer üon 5lriegern buri^ 'iia^ Sanb unb bie 3)tauern ber

©tabt gebogen war, o^ne anbere ©puren, al§ folrf)e, bie

uon hem ©rängen einer großen 5)ienf(^enmaffe nn.^ertrenn;

li^ finb, 5U l^interlaffen ; fein Senel;mcn, feine ß^rwür-

bigfeit Ratten 9Zapoleon nad} ber ©d)lad)t bei ^ena pr
3)Zi(De gegen bal anl;a(tifd)e 2anh geftimint unb bie Um=
nd)t be^ dürften mad)te ben S)urd},^ug ber ^ran,^Dfen fo

fc^onenb aU moglid} für bie 53eir)o^ner. —
^n hen frül;(id}en ,;3ubel ftimmten aud; bie jübifc^en

Untert[;anen beg ^perjog^ ein. :]\vav l^auen ik nocb feine

bürgerliche ®[eid)ftel(ung erlangt unb luir möd}ten bie

2öorte^inbner'5*): „obgleich fic nidjtt)oUeiBürgerred)teer^ieI=

ten, fo lüurbe boi^ and) beiS 'Aorten®utöungunb S^oleran^ faum
eriMl^ut" nic^tunter|d}reiben*^^), fo Ijatknik )i(i) bod) einer

*) ®cfc{)id)te uiiö '^ef^retbuui} teö yaiiDcC' %ni)alt. 2>cffau,

1833. S. 250

**) 3u bcm JubcUaije battc ftc^ and) ciuc berittene »öriVi^cri]aröe

iicbilbet, nuö t>en rcic{)eni unb i'prnebmcrn juni^en ÜJfcinnerii bcftcbenb.

lUl^ and) cinii]e jübtfctte 3i""iill"i'3<^ ""^ 'JJtciimer fid) einreiben laffen

ipotltert, würbe« fie jitrücfi^eroiefeu.

©tcö ücrau[a§te Solf üi taä iäcbd in ber ©piiagoge fe^r trcffeiib

unb wi^ig bie SSibdoerfe ein^ufdjiebeu

:

'.1 atra ijn:s: ^'D^cn nht<^ i:;"!3 n^N'l

.."^tnt mit SBajieii unb bicfc mit ;)ipffcn, ivir aber int ^tarnen beö

<<.i»tjeu." — ©0 njarcn bie ,,3utoIeran5" bicfer *Patrijier unb über*



183

lüo^lwodenbcn 23et;aublung üon Seiten be^3 c^erjog^ ju er-

freuen; er nal;man il;ren Mtrebunnen, fürt;,ufd}reiten auf

bem Sec\e ber33i(buno, innren :}lntf)cU, lie^ if^nen überall

©erec^tigfeit \int)erfa!;ren unb ^alf ipäter, \mc befannt, ber

beut llnteriiang na(;on Scl)u(e auf, iebenfall§ l;atten fie an

t)cn 4lsül;ltt;aten, bie üon ^ran', auo über ba^ ganje Saub

flülfcn, ben natürlid}ften 5Xutt;eil unb alle feine ßinrid}tun=

^en mu{3ten nne auf bie ©efamnitbeit, auci) auf fie iuftuiren.

5{uc^ bie ;'5nbenfd)aft feierte ba^er biefe^ Subilänm

mit roat)reni (5nt()ufia5niu? wn'i) befd}(o§, e§ auc^ fird;(ic^

mit aller 3U ©cbote ftet)enben ©olennität ^^u begetjen Söolf

mufstc bcutid)e ©efänge biegten, bie, gut in Mniit gefe^U,

Don einem gl;or eingeübt \üurbeu, f)ebräifd}e oben abfaffen

roeldie ber mit einer fc^önen Stimme begabte unb mit mu=

|ifalifd)en Äenntniffen au§gerüftete tantor 'Boli llönig^Sberg

im atecitatiü üortvagen follte. '^Über man ging nod; einen

Sd)ritt \ueiter. Unfer 33olf betam r>om 2i>orftanbe ben

3tuftrag, an biefem ^^age in Der Synagoge ju prebigen

unb er, ber befd;eibene, ftille iVfann, ber nie ein t)omi(e-

tifd^e* 3Berf ftuöirt ^atte, ber nie eine öffentlid;e ^){eöe

get;alten, mar fül;n aber aud) begeiftert genug, bem ^löunfd^e

be-o 5>orftanDe-o unb ber ©emeinbe 3U ipillfabren. Wlan

lub t>c\i -öer^og ju bicfer geier ein unb er fagte ju, gemi^

i)er erftegürft, ber ein jübifd^^^^ ©ütteefjau^^ betrat/'O Sie

>5rcube, ha^ (^nt^nden, bie (Scmartung in ber ganzen ©e*

meinbe mar unbefd)reibtic^ ^od).

Ijauvt fcic (fiu^bcrjiiifcit tco 3ünftlcrtbiinb5 iiciri^ t.maU bie tebeutcub«

ften Jpiubfriüffe jur (jinaiuipatioii, über fie ficfe Me JH^jicnnuj freiließ

nur in ciiü(}cu ip-öficru ^taatcu bimvcs^'c^te. 3c^t^abc:i fui) fie i*er»

faältniffc uniijcfc^rt, aud} |'d)Umm, aber bcfferl

*) lax eMe gürfr verbradjtc tiefen feinen Cs»^'<;^f'''s^ wabrlid» m]

eine er^ebente iJßeife. 5Jad) fem Giottcäfionfte in fer i;io[fird)e, webntc

er fem feicriidjen, lanije Dauernden 'Muii in &er .pauptfdjnle bei m\\>

um 9Jad)mitta.je fn^r .er nad; Der SmMijo.je unD tiörte ^43retiii}t unt>

OH^tte^Dicnft an.
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Slber unfer armer SBoIf! ^Radjbem er feine ^rebigt

Ttieberge[d}rieben unb fie '[elbft fo gelungen fanb, 't^a^ er

fic^ tok „tin ilinb barüber freuete" (fein eigner StU'obruc!)

— iüurbe er !ran!, ^atU lieber, fc^laftofe d'lää)ie unb füllte

[id^ am S^age unb in ber ^aä)t fo fd)nDad), iia^ er ätoei--

felte, bie ^rebigt l>aikn ju fonnen. 3Jian benfe fid^ bie

§ßerlegenl;eit be^ 3Sor)tanbe^, bie 2(ngft SKolf'^. «Seine

ßoUegen — üon beneii (Salomon geiüiB bie ©tette föürbig

toertreten ^ätte — raaren md)i üorbereitet. Söolf erjäl^lte

mir öftere

:

„^d) brachte bie le^te 9^ac^t üor bem ^efte im heftigen

lieber ju unb fül^Ite mid} fo 5erfd)Iagen, ba§ i^ ben ®eban=

!en, am anbern 93iorgen aufjuftel^en unb au ber ^eier ir;

genb einen 2tnt[;eil nef)men ^u fönnen, aufgab. 3Jiil einem

inbrünftigen ©ebet toenbete id} micb 5U @ott unb bat i^n

um ^Beij^anb unb um bie ©nabe, mir meine J^räfte jum

fotgenben S;age ioieber ju geben, ©afc^lief id^, nai^ mel^^

reren 9ftäc^teu sunx erften 3Jla(e, tief ein; gegen 3}lorgen

träumte id;: ^d) befanb mid} auf einer ttieiten grünen

g(ur üoU füBer 2(nmutl;, lag auf ben ^nicen unb i^atte

ben ^lid gen ^immel im ©ebet gerichtet, ^ä) l^örte bie

SBorte unb fprac^ fie enblic^ nad): ^om unty njn t;

(^n-ab ij^n^N 'n ijtj't:n ^xi ^ncn uniy xh
S)a ern)a(^te ic^ unb füt;(te mid; fo geftärft unb er^

fräftigt, ,,ba^ iä) aufftel^en unb in n^enig ©tunben meine

^Prebigt memoriren !onnte." —
2öir!(i(^ übertraf bie ?^eier alle Grn?artungen. S)er

.^erjog fanb fi^ mit ben übrigen burd)(aud)ligften §crr=

fc^aften ein, bie Spieen ber S3et)örben fehlten uid)t unb

eine gro^e Slnja^l 3^i^örer aller Stäube unb aller (£onfef=

fionen füllte ben 5lempelraum au?^. iBoIf')^ ^rebigt ober

*) ,/SBif' {)ier6cr bat bciuc SSaniiljctjiafcit imö gctjolfcn unb tcint

®nabe iud;»t vcrlaffcn, tu mx]t iine auch, ßiviijer, uiifer ®ott, auf

ewig nid;t aufijclien."
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tüie fie melmel;r ncd) idjndjkxn genannt tinivbc, feine Siebe

ixhüMtc ben ^-ürften iinb bie ©cmcinbe. Sie trar oI;ne

aUtn ©d}\DuIft, tioll Bürbigung bee^ ^^iivften unb feinet

SebemS, atl;mete eine reine 3le(igiofität mit confeffioneHer

S3eimifc^ung, f)atte eine lii^tüoüe S)i»pDfition unb flare, er;

l^ebenbe ^-orm. 2(uc(; bie übrigen gotte§bienft(id)en .»ganb;

lungen ücrfe^Iten nid)t, einen tiefen ©inbrud ^u mad^en.

S)er ^erjog üerlie^ befriebigt ^ax: ©otteetjausj ; eben fo

baS anbere ^ublifum. SBolf ^atte ben erftcn öffentlid^en

S^riumpl; gefeiert. — 3*^-^^^ 9^'^5'^ ^^outeiden ^föein, if)m

t)on 5iDei ^orftanb^^mitgliebern jur €;tärfung jugefd^idt,

niad)ten bie ganje materielle 53eIol^nung au5.

3öa§ aber üon größerer SBic^tigfeit iBar, biefer erften

beutfi^en ^rebigt in ber S^effauer unb übert^aupt in einer

beiitfd)en Stjnagoge*) folgten balb mel)rere. S)ie©emeinbe

mar t)on bem erften crbaulid)en (Erfolge fo eingenommen,

ba^ fie äl^DIf erfud)te, aucb an ben t)ol;en ^efttagen unb

,§od}fabbat(;en ju prebigen unb biefer, fern oon aller Gitel=

!eit, bie il^m übcrl^aupt fremb mar, unterzog fid) biefem

Slmte mit Siebe. ®o mürbe eine ffeine bemeglid}e ^lanjel,

mit rot^em ©ammt überfleibet, angefdjafft, meldje an ben

otogen, an benen er prebigte, pon bem ©emeinbebiener

üor bie l^eilige ^at)e gefegt mürbe. 3i>olf beftieg bann über

bie ©tufen jur l;eiligen Sabe fd)reitenb, bie ^an^d unb in

feierlid)er ©tille ^ord)te bie ©emeinbe feiner 33erEünbigung

beö ^eiligen äBorte». ®ie 2)ie^r3at)l fanb ©efd)mad baran,

auf einige Sitte, meldie fc^on me^r SSerftänbni^ Ratten,

*) I)ie iwd ^^rcMi^tcn, wddjc ÜJUnbclei fo bn 1751 aiifi^er^

anlafi'iini3 tn gcl)Iad)t bei OlefUmd) unb 1763 jur g-eicv beö A^ubcr«

tiifbiirgcr griebeiie aufarbeitete unb im 9Janieii tee ötabbiuatö tnicfeu

Hey (tu legten wurden fo(jar von einem Dlabbiner in ber gimai^cge

ab.jelefen) — »cjl. J^aüferliui] , SDh^feö ^JJeiibeliM'oIjn 6. 145 — fönnen

ivobl uid)t a(^ erfte i<Sraclitifc^c '4-*reMc^ten beanfpnicbt ircrben, ba fie

bcr üöerfaffer nid)t felbft abhielt unb tjeringfcbä^te nub fie iveiter feineu

ürfolg für im ©otteebienft Raffen. —
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mirüe TTtand)e ©teile befonbcrl ein, dljm bafe fie bem (^an-

jen 3U folgen im ©tanbe waren; einige Ortt)obofe, bie

jebeS l;od)beuti(^e Söort für eine 3lbir)eic&urtg nrnn mpnn
l;ielten, brummten irät)renb ber ^^rebigt ^^jalmen ah unb

ber l;t;percrtl;obüre, talmubiftifd^ üer!iiöd}erte SRabbiner, fo

feljr er fonft äi>olf fd^äl^te, lüar entraeber gar nii^t jugegen

ober (;atte einen ^^oUobanb rabbinifd)en .^nfjaitS l">or fic^.

3^ur bie 3cbüler 2Bolf§, früt)ere iinb fpätere, i-»erftanben

i^n gan,',, mußten iE;m ^n folgen unb eine innige greube

[tra[;ite \d)on au§ i^reix ©efid^tern, wznn fie, beim @in=

tritt in \)a§^ @ottey^an§, bie !(eine Kanjel üor bem SHme^

mor fielen fallen, ein3eid}en, tia^ fie noc^ beute ^ur l^ei=

ligen iaht erI)oben unii barauf ber oere^rte £el;rer er[d)einctt

unb feinen feeleuooüen Vortrag I;alten werbe. 60 würbe

er bod}, M^mn and) ha?-- 'Bort bei ^üielen auf ein üer=

l^ärteteso .^erj fiel, im wahren ©iune be* $föorte!§ ein

3'm pn^iö, ber Diele jur ^ugeiib unb jur (Sinfid)t be§

^effern fül;rte.

Obgleich 'iBolf, wie wir bereite bemer!ten, nie |-)omi=

letifcbß ©tubicn getrieben, fo fann er bod^ ein guter ^an=

.wirebner genannt werben unb e§ ift intereffant, 'Qa^ feine

'M'i)i\i \id) weit mel^r toon ber alten 3)crafd;a^ entfernten

unb Weit niebr fic^ in ben f)omiletifd}en ©renken l;ielten,

aliS bie ^rebigten fpäterer 9iebner SöiH man unter ben

öeutfd;en ilanjelrebnern ein ^33hifter für il;n fud}en, fo war

e» unftreitig 3Dllifofer, beffen Damals fe^r geid^ä^te

unb al» flaffifd) geltenbe iöorträge er gelefen unb ftubirt

l}atte Söolf fprad} mel;r ^um S^erftanbe als 311m ©emütl;,

bie ©iepofition war lidjtooH, einfad}, ocrftänblid) ; bie Gj:=

pofition l;iclt fid; an hm Xejct, ol;ne il;u jU beuteln ober

3U Perbrcl;en , bie cingeflod)tenen ^ibelfprud)e Waren paffenb

gewät)lt; i)öd)\t feiten berief er fidiauf rabbinifd}e3lu§fprü(^e*)

*) iihxt fd;öue uiib bcrrlicb tiivcl)s}cfübrte '^U-cMjjt I)Lntcu wix cia-

mal t>ini ibm , Mc ^oll talüiiiMfcljcu 'gprud) juni ZtKtt batte ('^'U',: avn)
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allein e^ benieste fid) 5nie§ inct;r im ©ebietc ber 9)?orar,

ai^ ber 2;(;co(oi]ie, er fudite für ^-eft, SabbatI), iVibclipruct),

md)x bie moraUfcbc 'öebeutun(:^ aU bie bii'tori|"d)--retic3iÖ!e

iinb i'pecififd; i'?raclitil"d}e. isortran uiib i?(ctipu uiaron rii^i'i,

eiubriiifllid;, aber o(;ne @d)ipu]ici, begetftert aber ebne fort=

,5ureif5cn, oft rübreiib aber nie eridiüttcnib. —
Ueberbaupl Ijatk er fid) für feine ^i^orträge bie 3?or=

fd;rift Oradi ß^aini (iHbid)n. 2',)()) ^ur ^liegel gemad^t:

„S)er öffentlid)e ä^ortrag ninfi ben '^wcd Ijaben, ba§ 58olf

über bie ©efe|3e ©otteS ju be(el;ren unb fein .V)er,^ für gött;

Iid)e 3teIigion enipfänglid) ju niad)en, f e i n e ^o \r> e g § aber

n)te ee jetjt üblidb ift (b. b bnrd) 'Mt3 unb ©d^arffinii

3U Unterbalten).

atber er nannte anä) feine 33orträge nur ,,9ieben", m6)t

^rcDigten. S)en ?[RitgIiebern ber ©etneinbe blieb er aud^

nur ber „ßebrer ißolf" ober gar ,,2Öolf 6d)reiber/' unb

erft aU er anfter^alb ber ©emeinbe ahi „jübifd^er ''^^rebiger"

beäeid)uet univbe, nannte er feine 9teben „^rebigten" unb

tourbe aud) bin unb unebcr V)Dn ben ^uben aU „^^rebiger

2Öolf" be.^eid^net, bei Seibe nid;t ali fold}er angerebet unb

tituUrt. *)

3^cr .Viauc-bcrr tieilu rccbt cruftlid) an;

Ter ifolni ii't tjrcf^ — imf ad), eö i^icbt

$0 viel — ber träi^cn 5lrl'eiterl

*; Cs'i ^fi" 'J{acf)riifc ber *acltci'tou in bev .'panbe^ unb Spener'fdjen

^citun.j i'om 21. "Ularj 1S26 ijdiü cj: ,,r>ie freubije jRüf'tunij, bie

er in jeber füfifonben Snu't biird) feine einnobmcnbcn nub roatK&aftcii

Sßorte beö (Ölanben-? errci^te, beiro;^ bie ^Ueltefteit, biefc niorali[cf)en (!)

SJorträ^e in ber Siinai^Oi^e fortfcj^en jn laffen unb ihn ciUi *4-'icbi;\er

an^^niteUen, ivcld)cei 2Jmt ci- bann and) bi» ,^n [einem iobc, mit 35ci=

bcbaltuu;] feiner übvi^^eu J^iincfionon, cibS treuer .sMrt bcä 23olfe3 i?er»

fab." iöon einer fcldjen ,/Hnite[lnn.V' i|t nne nicbto bcfannt; fo üiel

irir anffcu, bcfam Solf für jcbe i^rebi^it ein ?Ieine? .yonorar anä ber

(^cmcinbefaffe.
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2lIIein aüe biefe ^Ietn(id)!eiten inaren nebenfäc^Uc^e

SJioniimente unb bei ber bix^bertgen ©ntoictlimg be§ ^uben«

t^umg and) nid}t anberg tnöglid). — S)er ©InfluB, ben ber

üi^ne ^ortfci^ritt ber ©effauer ©entetnbe auf bie übngen

©emeinben ®eut[(^ftinbf^ l^atte, toar unbere($enbar gro^.

2ln biefe beut]'($eu ^rebigteu reitjete [i($ balb bie ßonfir:

mation ber iltiaben unb ein, tüenn and) in ben ©d)ran!en

be§ §er!ommen§ bleibenber, aber burc^ ftrenge ^anbbabung

t»on Orbnung unb ©itte linirbig gehaltener ©otteSbienft,

ber burd^ bie Talente genialer unb mufifali)cE)er SSorbeter

an ?5eierli($!eit getüann. ®iefe brei ©temente: ^rebigt

(freili(^ nur ju feiten), Konfirmation (freilid) nur bei i^naben

unb ^a, n)D e^ bie Eltern forberten ober gcftatteten, fpäter

erft allgemein unb jur ©itte geworben), unb ©pnagogeus

orbnung brangen üon S)effau an§> in bie übrigen ©emeinben.

3n)ar !onnte bie§ nur langfam unb aUmäÜi^ gefd)el^en,

benn e§> ^an'i^en fid; nid)t überall 3)iänner mie 2öoIf, in

ben !(eineren ©emeinben gar nid)t; ferner föaren bie ©e=

meinben nid^t überaH fo toorgebilbet, fo oerftanbig geleitet

unb fo bel;ut|am oorge^enb ioie in ©effau, luo eine feit

9 ^a^ren beftel;enbe ©d}ule eine neue empfänglicl)ere @e=

neration erjog unb ein an§> tü^tigen unb erfal)renen 2Jiännern

gufammengefe^ter ^orftanb fic^ nid^t überftürjte unb nid)t

auf äußern ©d^ein reflectirte unb enblid; : nid)t überatt ioar

bie 9tegierung aufgeftärt genug, in jenen SSerbefferungen

fegen^reic^e dueden ber (Srl;ebung für il^re iübifd}en Untere

tl^anen gu erfennen. @§ ift befannt, ba|3 e§ bem jübifd^en

ßonfiftorium in ßaffel nur in fel^r wenigen, oft üeinen

©emeinben gelang, bem Seifpiele be§ S3etfaale§ ber ©e=

meinbefc^ule ju (Eaffel, tüo bei bem georbneten beutfd^=

^ebräifd)en ©otte^bienfte bie a^itglieber beS ©onfiftorium^

ablnec^felnb iprebigten, 9tad}al)mung ju üerfcl)affen; e§ ift

be!annt, voie ber neue ^Tempel, ir eichen ^acobfon 1815 in

iöerlin grünbete, burcb bie ßrtrafaganj ber ^rebiger, bereu
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33orträge feine ©pur üom ^^^^'^"tl)!!!!! entl;ieltcn*), unb

burd^ bie 3leaction ber ©egner, auf 33efcl^l ber 9tegierung,

bie üon ba an atte beutfd)en Vorträge in ben ©pnagogen

unb [elbft bie ßonfinnation üerbot**), gefd^loffcu werben

mufete. (1828).

Slber bay SBeffcre unb ßbtere greift bod} enblid; ^Ia|,

lüäl^renb ba§ S3üfe oft, fo ju fagen, abortiü ^u Gkunbe

gcl^t. ^Crol^ ber püli3eilid)en llebcrir>ad)uug fd)uf fid) bie

i^raelitifd}e ©enieinbe bod; lüieber bie ^-|]rebigt unb man
tüurbe e» r>on oben ^erab niübe, fid; um bcn ©ottcisbienft

ber ^^n'Dcn §u beüimmern, ba man genucj mit ben ©treitig^

feiten gu fämpfcn ^atte, ireldje in beiben großen Sanbe§=

!ird;en entftanben unb iRatiünaliften gegen ©uprauaturaliften,

j5"rcigemeinbler gegen ©laubige, (II;rifttatI)olifen gegen Ort^o;

*) SServjl. ^soit, Ü.icfd)icl}tc fccö ou^fntbuniö ll[. ®. 333. ,,3n

ber I^at war obncbiii tai? ©eiinifitiein cniMcl)t, ^af^ ber äuHcrlic^e

^^runf (let ^er gUuljbcit iint» sycvuniffcntnij J'cf' ciijcullicljcit 9{clii]ionö=

ölcnieuti' bem wahren *i^cbiufiitf! iiidit i^'iuißcii föimeii mit) bie &(-

ftnnuiuiötüd)tiineru unter bcn Ibciluelimeni bci^rii^teu baö SJerbct wcijeti

bce bereite brobciiben iiincrn 53erfall6 als einen gcitiijeu iBinf, düu

bei« betreteneu iföevue fich abjiuvenben."

'*) 3o blieben bie Sl)naijo>]eu in *4-^renjien ein Jaf^r^cbenb lanii

ber iuninuipla^ alter Unorbnnnijen , ber 2}ii5ivotbanctjoncn ii. bcrijl.

£)a wagte cei im Ja^re 1833 bie üJia^beburger (^kmeinbc juerft wieber

in ^ubwig ^*bilipp!'on einen ^U-ebiijer anjuftcüen , *|Ucbti]t, 6on=

ftmiation , (£bi?ri^efanij einjnfiUircn unb ber iBoriianb ucrfubr babei mit

ber ßröi'Uen Unifi(^l luib Sorficbt unb wnfUe bie Cfiuiijfcit in ber @e-

mciube ju erbaltcn, untcrftüljt »im ber Wemütblidjfcit bcj Olabbiuerc-

9JL SalcnuMi, fou ber .^niniauität ber Sebörben, — wcldic 'Jlnfcinbnni]en

jurficfwieien unb felbfl 'Jlnfrai^n von Seiten ber iiiinifterieu aujiricl^en,

über ju bei^eßueu wuHteu, — unterfliijjt cublid) burd) t^-iß 'Jlufel^eu,

weldjeä ber 23jäbrii^c ^^^rebic^er in ber ©tabt uub felbft beim St. Ober;

Vräfibcuten, S)Jiuiiler »im .ftlcwi^, gewonnen, ber ben auberwciti,]cu

^iftorifdjen 33crträi3eu *y^iliPPIi''>^'2 , welcbe berfelbe im äüinterfcnicfter

1833—1834 jum Soften ber ^trmenbol^penVrguua hielt, rc(3clmä!'!iij

bfiwobnte. —
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bofe fteiilen. ä>iele ©ememben in ^^^reufä.eu folöten ber

SJiacjbebiircjer, tüäl)i-enb in i'lnbalt, Siibbeuticblaiib, .imiiiDiirg,

fcetpäig, Äoptii^afien, äöien u. a. £>. fd)on iämh bie ^4>i-eoigt

üitegrirenber Sljeil bee jübijcbeu ©ottex-Dienfte-ö geiuorDeu

unb geblieben war. ::3e me^r aber bie äßiff en) djaft

be^ ^ubent^umö im ;3wöenif)um gepflegt mürbe, je

mc{)r fic^ ber 9{abbini#niu§ felbft läuterte unb in bie miiien^

jc^attlid)e Strömung geriet^, befto gel;altreidier imirbe auc^

bie iübiid)e ^rebigt: <ii war uid;t meljr bie btüjie Jorm
unb Der fnappe l)omiletiid,)e 3uid}mtt, bon fie ängftlid} fud)te:

[ie ^atte aud^ einen begrünbeten ^^uljalt unb baburc^ 2:iefe

unb 2(biDe^^5lung , ^elet)rung für ben ;^erftanb unb Sluf^

regung be^ ©emüt^iS, praftifc^e Sebeutfamfeit unb allgemeine

(*)ültig!eit erobert.

Äe^ren inir gu unferm 2öolf §urücE.

S)urc^ 3Jiofei§ ^^Itippfon angeregt, würben bereites nad^

uier ^a^ren fed)i§ ber beften ^^rebigten ausgefüllt unb er^

fc^ienen unter bem 2::ite(:

*£ed}§ beutf(^e Sfteben, gehalten in ber ©pnagoge

5U 3)effau üon :3. 3Bolf ©effau 1812. 8.

Um il)nen aber auc^ im Often ©uropa'io, in ^olen,

Ungarn, 9tu^lanb Singaug su t3erfcb'affen , fo wie um bie

©emüti^er ber altgläubigen ju üerfD^nen unb für bie neue

^orm ber ^öeleprung empfänglid) ^u mad;en, üeranlaBtc

^l;ilippfün feinen "Jreunb, bie hieben in'^ .'pebrdifci^e ju

überfe|en. ®ieö gefc^al; mit Wahrer 3}feiftcrf(^aft unb im

^J[i>effet^'fd)en Stple. S)iefe Uebcrfe^ung mit t)cn genialfteü

Jßenbungen, uiit überrafd)enber 5lunft be^S Sluöbrudei^, —
bie erften logif(^ georbneten unb 5ufammenl;ängenben Sftebcu

in ^ebräifc^er Sprache — ^at für X)Qn .^leuner bes neu^

i^ebräifc^en Sc^riftent^ume unb für ben, weld^en bie Söieber-

gebung neuer ©ebanfen in bem ©ewanbc einer längft unter=

gegangenen unD uerljältnifemäBig armen Spradje intereffirt

unb barin me^r ein .•«Innftiüer! aU bie Slcidj^altigleit beS
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a)iatcria(y bclüunbcit — natiirlicf^ einen fliööern 'Berti;,

als ba§ bcutid;e Oiljiual. —
^d)on im folgcnbeu ^üI]\'C crfdjicuen:

©6(^0 l)cut)d;e i){eben, neue ^-olge u. f. m. 3)eijau

1813. 8. (ebne l;ebräi)d}e Uebevl'e^ung).

Jöeibe gannuhuicjeu luurben überaß mit großem 33eifaÜ

aufgenomnien.

^on ben üieleu ein:,elnen ^^vebigten,. bcionberS ©e=

legent)eitv'' , (Eonfirnuationy^, Srauevprebicjten, n)eld)e oon

2öülf im Siude ev)d;ieucn, tiil;ren tinr nur bic cjc&icgonften

an, bie unS jugleid) betueifen, baj3 Üöolf auc^ nad) anbeiu

©emoinbcn berufen uub bort gern gehört ipurbc.

^rcbigt bei ber Jubelfeier Sr. ^Jtaieftät beS tönigS

oon Sackten ^riebrii^ 2lugu)t am '20. September

1818, in ber <£i)nagogc ber ieraelitifd;en ©emcinbc

ju Seipjig gehalten. S;effau unD liieipäig, 1818. 8.

^rebigt bei bem iSraclitifd^eu ©ottcebienftc nadj

bem gefegneten (Sinjug 6r. .^perjogl. Surd;laud}t

i^riebric^ Jerbinaub, S^^^OQ§ unb (dürften üon

3(nbalt=(Sötl;en, am lo. ^^ebruar 1819 in ber i^aupt=

sSpuagoge 5U Götbeu gel^alten. Göttjen, 1819. 8.

SÖBenn loir je^t biefe ?prebigteu mit ben Hanjelreben

eine» tlei;, Salomon, 3Jiann^eimer, ^^Ijiüppfon, ^aä)§:

unb üieler 2lnbrer üergleid;en, bie ^c\i beften a)iuftern ber

c^riftlid)en Äanäelbevebtfamfeit an bie ^iSeite gefteUt loerben

können, fo leuc^itet unS' au^ ber le^tern natürlich ber un^

gel;eure ^-ortfd^ritt , ben au($ biefer ^tneig ber ßiteratur

gemacht ^at, ^err>ür — aber immerljin finb bie äöolf'fc^eu

^rebigten noc^ ^eute raegeu ber Klarl^eit unb 9iul;e beö

Stiele, ber guten S^iapcfition unb ber innern Sßa^r^eit,

Die fie befeelt, fe^r beac^tensc-wert^e Stnfänge einer auf ^c-

geifterung für Steligion unb Jubentljum, tüd^tiger Sibel=

fenntnife beru^enben unb ^dt unb Ort n^o^l bercdmenbeii

jübifi^en r^etorifdjen Äunft, eine ^'Iwt^ uon ^robuctionen
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biefer SCrt in bet neuern nnb neueften ^eit übertreffen fie

über geiüiB an ©ebiegenl^eit be0 Q^^alt^ unb ©d^önl^eit

ber gorm.

2öir tüoHten aber l^ier feine 33erglei(^e anffteHen unb

feine Äritifen liefern; mir ^offen, e§ tuirb un§ gelungen

fein, bie Sebeutung Söolf'^ für bie ft;nagogaIe ^rebigt unb

Konfirmation*), a(fo für einen ber tuefentUd^ften S^^eile

be^ neuern ©ottesbienfte^ , an'^ ßic^t gefteHt ju l^aben. —

*) ©aä @lciubenö6efeuntuiö (teilte er ftreng naä) 2)?aimonibtfc^en

Orunbfä^en auf.



VII.

S)ie ^Jraujofeii tuareti !auiu au§ 2)eut)"d;Ianb Qemorfen,

aU bie 5Dcut)"d)t()iimler in i^rem ^iigrimiii iuel;r darüber,

iia^ fie [elbft üor bie Xl)ii\: flefe^t luui-bett, al§ baB ba§

S30I! in feinen |)offnungen nm ein einigel beutjd)e» 9leic^ be=

trocgen lüorben, einen blinben .'gafj auf bie baran iinr!ü(^

unfd}ulbitjen ^uben warfen. )S^t]m fie nnn and) fein WiU
telaiter iüieber gurücf ju jaubern nnb fein ,,teut)d}e5" Dteid;

lüieberl^ersufteHen t>ermod)ten, in bem fie fefbft, einiger-

geljcnb in altbeutfd)em dlod, mit entblüf3ter 53ruft nnb

locfigcm .§aar, eine gro^e ba^j 35ülf beglndenbe Dtolle ju

fpielen gebac^ten, fo forberten fie bod; iüenigften^S eine mit-

telalterlidje 3nbenf)et^e unb ba^ e]:^ab^nt: ,ßox\v'dxli, mit

©Ott für i^önig nnb5>aterlanb!" iourbe üon iC;nen, ba man
eben md)t mef)r üoriuärt^ gel;en mollte ober öorioärt^S §u

gel;en Derftanb, in ein rüdiüärtige-5 luftige^ i^ep, i^sp! toer=

iranbelt. 93littelbar unb unmittelbar fud;ten fie überall ^n-

benücrfolgungen anjuregen, jene» bnrd} ©c^mäl;)d}riften aller

2lrt, biefe3 bnrd; 2inftiften Pon Graüallen an Pielen Orteit,

fo nteit e§ il;nen gelang, ^öbel(;aufen in blinbe SButI; ju

fetten, benn bcim^45olfe fanben fie feinen 3lnflang unb bei

ben dürften um fo lueni'ger, je mifetrauifd^er biefe gegen

jene :politifd;en 9lebuctoren waren unb je geringere Urfac^e

fie 5U folc^er llnbiK im betragen ber gilben fanben, bie,

uad)bem fie il;ren ^l;eit bei ber S3>jfreiung be3 33aterlanbe-j

13
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rii]^m{i(^ getragen, anfingen, ben bnrd} ben £rieg gefnn=

!enen §anbel unb bie ücrnadjiäffigte ^ni^iifin^ Waäex ju

I;ebcn. — ©etoif? iuar bie fransöftfd^c @euialtl;cn1d)aft eine

gro^e (id^wad^ für ®cntfd}lanb, geiri^ ittar e§ eiiie faft

eben fo gro^e, ba^ nad) ben 9lnftrengnngen ber 33efrciung§=

!ricge fo Wenig glüdlid}e pDlitifd;e Otefnitate für S)eutfc^s

lanb nnb feine freil;eitlid)e Gntnndeinng gewonnen iimrben,

aber größer icar nod) bie «g'djntac^, t)a^ 9}iänner ber

SSiffenfdiaft, ba^ ^sl;ifDfDpl;en bie Sietolntion mit ^nben^

l;e^en beginnen iuollten nnb n)ir!(i(^ begannen; eine uner-

!(ävlid)e i^erblenbung, iuenn fie eine 9U'ftanraticn be§

beutfd)en 9ieid)§ bamit anfangen liioHten, ba§ fie bemfelben

erft luicbcr bie l; erfcntmlidjen ^aria§ be^ SJtittelalter^i p-
rüd^ugeben gebadeten nnb eine S;nnini^eit oI;ne ©Icid)en,

inenn man fi(^ anc^ nur ben geringften (grfolg ton fotd^en

(SraDaHen nnb (£!anbalen üerfprad;. —
2{l§ 6d)ilbträger unb @denftel;cr biefer ^Hirt!;ei, \t>eldie

alfo ben Su^^f^^^i^^B ß^S »^a?^ norjnglid^fte unb erfte ei;arac=

terifticum be§ Sjeutf(^tl;um§ betrad}tete, ftiarfen fid) inebc=

fonbere bie .^errcn 9tüi^g unb ^rieS auf; jener ein ftu=

bengelel;rter ^rofeffor ber ©efd)id;te gu Berlin, ber fi(^

bic^l;er mit ber i§Iänbifd}en ©bba unb ber f(i^lnebifd;en @e=

ld}id)te befd}äftigt l^atte, biefer ^rofeffor ber ^sI;iIofDpl;te

äu ^tna, burd; üiele p{)iIofDpl;ifd)e ©diriften t>on 3nieifel=

l^aftem äöertl; nnb auf tl^eologifd^em ©ebiete toon 9tationaIi=

ften unb «Supranaturaliften gIeid}mäBig jurüdgetüiefen,

begannt unb fpätcr tt)egen bentagogifd;er Umtriebe öon fei-

nem 2(mte entfe|3t.

^ntereffant toar e§, baf3 9iüp in feinem ^ud;e:

iRed)te be^ ei;riftentl;um§ unb be§ beutfdjen S>olfe§, 33er=

(in 18 IG ©. 67, 78. „off en^erjig" geftanb, ba^ „er

au§ ajiangel an getpörigeu ©prad)!enntniffen,
an 3^^t ^1^^ ^^ Suft" feine S3egriffe üom 3wbentl;um

nid)t au§ ben eigentlidjen Oueflen unmittelbar gefc^öpft I;ätte
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unb bcnnoc^ tpagte er c§ in ber <£d;rift : „über bic Sdifpriid^e

berauben an t>a^^ bcutfclic iM'tun^'n-edt" ai bcluuipteii , ba§

bie ©vuiibgcic^^c bcr jübiicbni äieUcjiDU fid; nid)t mit beti

^^t(icf)tcll, Ifcld^e jeber 53itr9cr cicßen ben €taat ,^u bcoh-

ad)tcn Ijat, i-)erciuic]cu. 5)ci- ^^svofcffor bcr C^5ekf)id)tc bc-

l;auptete ireiter, baf? bie Stiimoralität ber 3iibcn nidit

?3^oIge, [ouberii llr)"ad)c il^rer llnterbnidmui fei, bie

l^uben l^ätteu fid} non icl;er einer ntilben ixH;anb(ung in

erfreuen geleibt (6panien unb ^'olcn [oüten tjierju aU t»or=

änglid;e 33elege bieuen), bie ^^erfaffnng ber ;;;3nbeu fei eine

ftreng ariflüfratifd;e, bie Siabbincn iljr 2tbel (!) Sie glaiu

'bcn i^a^ erfte unb iiorjüglid^fte 33oIf' ©ctteS ;^u fein, fie

fd;euen aße 2(rbeit unb ijalten )ie für eine Strafe. —
.soierau^ fani nun ^niß ^n fotgcnbeni 9iefu(tate:

a. ®ie ^^uben fönnen ju S)eutfd)Kinb in feiner anbern

S3e3ieE;ung gcbad;t luerben a\§ in ber eine§ gebulbcten
'i^olfeö. Orte unb ©tcibte, lueldie bae 9ied)t I;aben, feine

.^ubeti ju bulben, bürfen aud; fernerl;in biefe 9ied;te nid^t

i>erUeren; bie ^^ibeu muffen fid; felbft überlaffen bleiben

ntib e» fann il}nen ein eignet Slbjeidjen beflininit irerben.

b. ^n i*pinfi(^t berSlbgaben muffen bie ^^ben füllten,

ba^ fie "^utiin finb, benn, anfjer "i^m 2{bgaben, ireldie fie

ntit ben ßt)riften gemein l;aben, foHen fie r.od^ unb itoat,

ber ^illigfeit gemäfi, ein befonbcrc« €d}uljgelb be?

5a()len: üon allen S)ienftleiftungcn, bic it;re 53elül;nnng in

ber Gt;rc t;aben, auÄgcfd^loffen bleiben.

c. ©in au§ert;alb S:'intid;fanb'§ gcborncr ^ube bcrf

fic^ nid}t bafelbft nieberlaffen ; c§ muffe eine ^q})1 qI§

^ölapmnm angenommen iDerben, lucld.ie trebcr bnr(^ Stnfie;

belung nod; (Sinluanberung r)ermel;rt inerben foK.

d. @§ ift cnUid) iüid;tig, ben Uebertritt gum (5l;rif{en=

tl^um ben ^uben ju erleichtern.

S)a§ luaren bie Q^- unb ^"ropofitiDnen bes ^^rofefforS

ber ©efd)id)te, unb e§ fam biefen ßjfremeuten ber „romaus
J3*
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tifc^en ©c^ule" gar nid^t barauf an, bie ®i]ä)i^U ju t)er=

breiten unb i^rem gepriefenen 3JlitteIalter alle§ <Bä)öm unb

©rl^abene su öinbiciren, „er Derbac^te el ben ß^^riften beS

3}tltte(alter^3 nlc^t einmar', baB fie fo mannt^fad^e ©räuel

gegen bie ^uben üerübt I;ätten , er nannte e§ bloB einen über;

triebenen ®ifer für ba§ ^öl;ere unb ©öttli^e, ben man
nic^t üerbammen !ann unb ben man ,,ber d;ara!terlo;

fen Sau^eit unb Soleranj einer erf(^Iafften

3eit üorgie^en mu^."

grec^er no(| al§ ber ^iftorüer dlix^ trat ber ^^ilo=

fopl^ grie^ — ein d^riftlic^er Serrorift*) — auf,

ber feine ©d^rift: über bie @efäl()rbung be§ SSol^lftanbeä

unb (E^aracter§ ber ©eutfc^en burd^ bie ^uben u. f. ir>. in

öffenttid)en ©(^en!en üorlefen lieB, um ben ^ßöbel gegen

bie 3itben p reiben. @r nennt bie ^ubenfi^aft eine ^eft,

litelc^e nur baburc() gel^eitt iüerben !ann: entloeber bie 3n=

ben mit ©tumpf uni) Stiel auiSsurotten («S. 18),

ober ba§ ^oliseigefe^ be§ ^l^arao nad^jua^men
unb bie männlid;eu Jlinber in'g Söaffer ju werfen (©. 23)

ober enblid), lüie in ©pauien, fie §um Sanbe J^inaitS--

§ujüeifen (©. 23).

Unb bie Suben? 9Sa§ ti^akn fie, bie man aU eine

feft §ufammen(;altenbe 9kce bezeichnete, um fold}en Slngrif;

fen unt) ©yceffen, §u benen'eg an manäjen Orten !am, ent;

"gegen ju treten? S3erbanben fie fii^, um üor gürft unb

93olf bie i^nen ir)iberfal;reube Unbill ju bejeugen? ober

biibeten fie 35ereine , bie ©blern unb §ä(;igern unter fi(^

5U unterftu^en, fie ^ur 35ertt)eibigung mit 3Bort unb Xi)at,

mit ©d}rift unb §anblung aufäuniu ntern, unb ber ?^urcbt,

bie fid; maud^e-^ 3^eigling-5 beinäd;tigte, bem Snbifferenti»mu§,

ber §uitberten t>in 2lbfall leid;t mat^te, — bie fid; eut=

lueber felbft taufen Iief3en ober boc!^ i[;re ^inber „um fie

*) SSijt. ^'ö.\\l. «iteratur^Scitiiiiß 1817. 9{r. 218.
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ben SSerfolgungen unb ben UnbcquetuHd^feitcn bc§ ^uben^

tl^umS 5U ent5iel;en, ber Sieligion il;rcr SSäter entsogen —
um aClem biefem Verfall !rä[tig entgegen 311 arbeiten?

Dber fiel tS> ctvoa ben „.^od)gelel;rten Ütabbinen" in ^^ixatl

ben D'j^Diöm ü'>OD-nsQn o^ü^nn ober toie fie fid) [onft mit

l^pperbolifc^er @d}meid}elei ober l^t)pertropt)i[d}er Selbft^

f(^ä§ung betiteln, ein, bie ßt;re il;rer ^Religion, bie aä5o!^lfal;rt

il^rer ©emeinbe bei fold^en brü2-!en Singriffen ju retten,

il^nen, bie bod; fonft ein 3ßtergefd}rei erl^eben, ttienn irgenb

ein nnbebeutenber 3){inl^ag ober ein pjut u. bgl. abge=

fd;afft lüerben foH, bie mit <Senb= unb S3annf(ä^reiben um
fid^ Jüarfen, a\§> man Orgel unb ©efang in ben ©otte»=

bienft einfüliren Juottte? 2öaren fie mit allen ^o^üm unb

©(^aalot]^=©c^eubotl; fäl;ig, benß^arafter il^rer gef(^mäl;ten

9teligion unb ©lauben^genoffenfd)aft bargulegen?

5Rein! ^ungevleibenbe, einfädle 2>ol!§fc^ulIel^rer, frei=

lid) tiefer eingebrungen in ben ©eift be§ S^ibentl^umS, al^

bie „SBeifen", öon Ijodjfjerjigerer ©efinnung, aU bie „9lei=

d^en" bie O'öya ü^hnj, traten auf für bie @^re unb ba0

5Re(i)t i^rer ©laiiben^brüber.

Unfer ^ofe^^l; 2ßolf, nie bon einem 0iabbi mit einem

5litel beel;rt, üerbanb fi(^ mit feinem Kollegen ©ott^olb

©alomon unb in wenigen SBod;en liatten fie ein 2ßer! auS--

gearbeitet, freilid^ nur 208 (Seiten ftar!, bal aber noc^

je^t alg eine ber gelungenften Slpotogien be§ ^ubentl^umS

gelten !ann unb ba^, menn biefe beiben HJlänner njeiter

nidl)t0 ge)d}rieben l^ätten, il;rem 9tamen bod) eine unüer-

gänglidie Stätte in ber ©efc^idjte beC^ ^ubenttjumg fid;ern

iDürbe. Unb bennod; l^at ber fonfl treffliche ©ef(^ic^t§=

fd^reiber S ft be^ ganzen 2Sorgang§ nid)t einmal erlnäi^nt! —
S)er Sitel be§ 2ßer!eg hjar: e^ara!ter bei ^n*

bentl^umS nebft einer ^eleucl)tung ber unlängft gegen

bie !3uben toon ^rof. Sflül^l unb ^riel erfdbienenen (£d}rif=
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tctt. S3on S- äöolf unb ®. Salomon, Setirern an ber

^erjogl granjfc^ule ju S^effau. Seipjig 1817. 8.

S)ie ilkrfaffer muBterx e§ auf il^re Soften brücken laf;

)en unb ben SDebtt §um 2;^eit felbft beforgen („Seipjig, in

ßommiffiou bei (Eacl ©ottlob 6cf)mibt unb in ©effau bei

ben SSeiMfern").

'S)a§> 2öer!c^en jerfiel in pei Slbtl^eilungen ; bie erftc

mit bem tl^almubij'djen SJlotto: „Siebe beinen 5Räd}ften mie

bid^ felbft. 5Dieiei3 ift ber Sieyt be§ ©efe^e^. %m Uebrige

ift ßommentar/' bemühet fid), ben G^rafter be§ ^^^^i^t^ 111^10,

tüie fid} berielbe nad; bem fd)riftUd)en rnXo münbU;
c^en ©efe^e nac^ unb na(^ gebilbet I)at, treulich barju=

ftetten unb bie ba^u gel;örigen '-Belege au3 ed^ten Duellen,

bie feine anbern fein bürfen, al§ bie 1^ eiligen ©d^riften,

ber S a l m u b unb bie ® e f ep ü c^ e r ber ^uben, gu fd)öpfen.

3n tiQH einzelnen 2lbfd}nitten luarb in ftarer Sprache unb

I^od^ft concinn bargetljan, loie i>a§> ;3^bentl;um allen ben

'^orberungen entfprid;t, bie eine geläuterte Sieligion unbSJioral

an ben 3}ienfd)en mad;en fann ; e§> fteUt htn 2}ienf(^en al§ fitt^

liebes Söefen auf ; e§> nimmt bie © e f i n n u u g e n be» SJIenfd^en

in2tnfprud}; e§ [teilt un§ in ber @ottl;eit ba§ l)ö(^fte Qbeal

ber Siebe unb S^ugenb gur Diac^al^mung auf; e» fteUt bie

3}tenfd)enliebe al5 ©runbgefc^ ber 3)1 oral un'b, um
berfelben einen l;ol;en 3Bert^ ^u geben, jugleid) al§ reli;

giöfeg ©efe^ auf; e? umfajät alle nur erben!lid)en ^flic^-

ten ber ©efe(Iig!eit (^sflid^ten gegen bie Seeleute, ^flid^ten

ber ^inber gegen ©Itern, ^flic^ten gegen Se^rer, gegen

©reife unb ©ele^rte, gegen Obrig!eit, gegen ba§ SSaterlanb);

i>a^ "^nhintljnm er^eifc^t ferner ©erec^tig!eit unb Streue in

2öort unb %^at, l^eiligt ©elübbe unb (gibe»leiftung , for^

bert 2Bo^lt^ätig!eit unb 3Jlilbe. — ®ie folgenben Slbfc^nitte

^anbeln öon ben ^flid^ten gegen fic^ felbft; üon ben relis

giöfen ©efe^en; üon ben Seförberung§mitteln jur

S^oUjie^ung ber moratif(^ = religiöfen ^^,iic^ten (2luto=
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rität ber Obriiifeit, öüenttid;er ©ottccbienft, Sucjciibunter^

rid;t), luie ba^ 3ubeutl;iim ben 3^5i"*ieUten ^-leife uiib 53e=

tricbiamfcit jur ^öd;fteu ^NfUdjt mad)t unb föeld^e 2(u§fic^t

eg in bie 3ii^ii"ft eröffnet. — Sitte biefe 2tb^anblungen

finb mit einer erftaunlid)en 3^üIIe üon nngefdjininften, ein=

fad;en unb originellen ^Belegen iterfcl;en unb jeugen iion

ber au^^gcbel;ntcn ivciintnifj ber bibüfdjcn unb rabbinifd^en

Guetten. tiefer ^l;oil luurbe in^bcfonbere üon Jöolf be;

arbeitet, üon ©alomon reüibirt. Umgefcbrt tr>ar c» ber

^aU mit bem stueiten ^(;eil ober lnelmef;r 2(nl;ang beio

2Scrfc!?. ©alomon betuie» l}ier feine 9)Zeifterfd)aft in ber

^olemif. Sluf ben erften 2;i;eil unb bie Sntancftung be^

t£^ara!ter§ be« ^ubentl^uniio geftü^t, mit bem fd)ünen 3JJotto

Don ß. 6. Sid;tenberg*) beginnenb, war e» il;m ^wav teid}t,

ber 39itoi*<-'ii^5 wnb bem böfen Söitten ber ^^rofefforen ju

begegnen, aber er fd;[ägt fie mit einem fold^en S^afte, mit

rul^iger, leibenjd^aftvlofer 5llarl;eit, reicher äielefenl^eit unb

fd;arfem SBilje au» bem ^-elbe, baJ3 ioeitere Stngriffe unb

2tntroorten nidjt erfolgen tonnten.

S)er „Gl;ara!ter be!5^ubentl;um3" fanb eine fel;r frcnnb^

lic^e Slufnal^me unb lourbe üon ©taat^männern, 53eamten,

@elel;rten üielfai^ getefen. 2lud; bie ^uben, benen freilid^

baio 2öer! 9ri3f3tent^eiB burd; ßolportage in Seipjig jum

^auf gebrad;t iourbe, freuten fic^ biefer 53ert]^eibigung unb

biefer grünbUd)en ©arfteilung ifjreiS ©laubeuig unb il^rer

©enoffenfd}aft. 3)a§ äßer! erlebte nod} in bemfelben ^al^re

eine gmeite Sluflage unb ba e§> ganj au^j bem 33ud)l;anbel

tierfd;lüunben ift, fo märe e» ein fel^r fd)ä^en!5ntertl;ey Unter;

nel^men, e5 nod;malä in einer neuen üermel^rten unb üer=

*) „2)aä (Siitc Ulli) 3>^^^^'"'i§'i}<^ '" ^^r 2BfIt gc^t unaiif^altfam

fort T"a6 3"''"f^vV'^'" ""^ .^'^einmeu auf eine fuqe 3fit 'rt nur ein

uneuMid) fleiiier iBoj^cu in ter lJeva^en Siuie. SBir, auf ^ic|er Sinc^el,

dienen ju ciuem S^cd, teffen CSrreiituuij eine 3"H''""<^ii>'frfc^H'i?ruu^

teö ganzen menfcf^lictien ®cfd^Icditö nii^t ter^inl>eiu föuute."
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pfefferten Sluffage, mit 2öeglaffung be§ polemifd^en 3;^eirg,

ber SSergeffen^eit §u cntäie{;en. ©rünblid}ei* unb bo(^ tuv^-

gefaxter fönnen bie (Srunbmal^r^eiten ber 9lel{gion „jum
apologetifd^en 3^6de" ni^t bargefteüt icerben unb ber

immer iüieber burd; bie .^gnoranj unb So5f;eit geführte

Singriff auf bie Sfleligion ber ^^i^aeliten !ann auf !eine

fa§Iic^ere, fc^Iagenbere unb geiftreid)ere Sßeife abgeiüe!^rt

werben. — ^aft ein l;albe§ ^a^rl^unbert ift feit ber ©r-

fd^einung be» 2,I>er'fe§ unb feit ben Jlämpfen ber bamaligen

3eit üerfloffen, bie 2lngriffe auf bie 9leligion ber S^raeliten

öerftummen immer me^r, aber — fonberbar genug — bie

auf bie Suben erfolgen nod; immer; eine anbere Partei

I;at ba§ ßrbe ber ®eutf($t^ümler angetreten, fo fel^r fie in

aIIgemein=politifd;en S3eäiel;ungen üon bereu ^eftrebungen

ab\r>eid)t, unb möd^te bie ^uben surüdbrängen in ben @d}mu|

ber Subengaffen unb ber geiftigen a^erfun!ent;eit unb Sfo=

lirung, aber fo toiel nod^ in ®eutfd}lanb ju toünfc^en übrig

bleibt für ©en}iffen§fi'eil;eit unb ©leid;ftellung ber ßonfeffionen

— e^ ift bod; anber^ getuorben. ^'mmer mel;r burc^bringt

bie 9)taffe be§ a>o(fe§ ba§ 33eh3U§tfein, baB @l;renl^aftigfeit,

Süd)tigfeit, Seiftunglfä^igfeit nid^t üom 91eligion§belenntniB

abl^ängig finb, biefe 3Jtaffe emancipirt im 3Serftanbe unb

im .^erjen frül^er al§ bie StaatiSmänner unb ©elel;rten in

ben 33üreau'§ unb ©tubirfluben, fie überflügelt in ber ^rafi§

bie ^^eorie ber gad^männer unb l^at eS bal;in gebraut,

ba§ bie @efe|geber unb ©elel^rten il;r nad;f;infen. Q\üav

bleibt baS Söort be§ S)i(^ter§ toal^r;

6ö crOcn ftc{) ®e\t^ iinb jRec^tc

2Bic eine cW^je ^rauffjcit fort.

aber aud; bie t>erberbli($fte unb e^ibemifd;fte ©pibemie lüirb

mit ber 3ßit burd; Statur unb Äunft gemilbert unb üerliert

fid} enblid; ganj unb gar. <Bo im 93erei($ ber förperlid^en,

fo in bem ber geiftigen J?ranll;eiten be§ aJienfc^engefc^lec^tg.

ß^re aber benen, bie mit i^rem gefunben 6inn, mit
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fnf(^ent, für bie 9Jien|d)l^eit glül^euben .^erjcn, mit bov=

urtI;eil^(o[er ßrfa]^ruiu3 einJuirfen, l;ei(enb unb !()ülfreid;,

baö Äranf(;afte aM bev 9)?enfd)cnlüelt 311 entfernen, bie

giftigen ©toffe 5U eliminiren xm'o bie 33al;n be§ '^oxU

fd^ritte-3 inuncr ipeiter unb ebener ju niad}en. ®t;re beneu,

Juelc^e baju beitragen, ber 3)?enfc^^eit ü6er bie „f(einen S3ogen",

lote Sidjtenberg fagt, f^inineg in bie gerabe Sinie gu toet-

l^elfen

!

Sm Sar;re 1819 toerfa^te Söolf, ebenfalls in $8er^

binbung mit ©alomon, nod; ein l;ebräifd)e!o ßtementarbud;

xmter bem S^itet:

Töf'n niD' über I)ebräifd}e§ ßtementarbud; jum

beffern unb ftufentueifen Erlernen be§ .^ebräifd^en

unb 9tabbinifd}en, nebft einem öollftänbigen äßort^

regifter. Seffau unb Seip^ig, 1819, 8.

^er 3)?angel eine» fo(d}en (Slementarbud^S [teilte fi(^

um fo mel^r, junä(^ft für bie (Sd}ule tieraul, ba ba§ ^^i=

Iip:pfon'fd}e, luetc^e^ früher eingefüt;rt inar, vergriffen mar

unb einer jtüeiten Sluftage ^arrte. — S)a§ ^uä) jeid^net

fi(^ burc^ feine rid)tige 3JJett;obe aug unb befonber^ ba-

burd;, baB e!§ ba5 erfte »war, föeld}e0 aud) Einleitung unb

(Stoff jum Sefen unb 3^erftei^en be^3 9tabbinif d;en gab. —
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®§ get)Drt ju ben iDeitüertretteten unb eingeinurjelten

35orurtl;eiIen, iüenn man bie Suben für reid) toerfd^reit.

@l ift roai)t, baB e§ gu allen 3ßiten einplnen jübifc^en

Familien gelang, bur(^ glüdlic^e ©peculationen unb ßon^

iuncturen 9teid;tl;ünier gu erlnerben unb unleugbar, ba^

eine SJtenge Suben ju ben üermögenben @intPDl;nern beg

£anbe§ gehört. Stber bie SUiafte ber Suben ift arm,

unb ^a§> tann nid)t SBunber nehmen, \Mnn man bebenü,

ha^ il;nen ber ©runbbefi^ — biefe unüerfiegbare Duette

be0 ir)al;ren 9teid)t^um§ unb ber 3öo!()ll^abent;eit — fel^lt.

5)ie '^zl)Xia\)l berer, bie in i^rem §anfe unb au^er bem=

felben einen geiniffen Sffiol^Iftanb repräfentiren, erlangt biefen

Slnfc^cin eine^ bel;äbigern £eben§ oft burcf) inenige 3JJittel,

beren ©eringfügigfeit in 33e3ug auf bie Slepräfentation hin

©ingetüeil^ten in ©rftaunen ober ©^reden fe|en irürbe,

tüeld^e burd) 33etriebfam!eit in 33eiüegung unb Umfa^ gefegt

iuerben unb baburd^ einen ©eirinn abtrerfen, ber mel^r

über loeniger ^inreid;t, ba§ fpecififdie SSebürfni^ äu be-

friebigen — aber feiten gelangt felbft erlüorbener 9ieid}t^um

auf bie britte ©eneration, ttieil eben §anbel.§!rifen, fdjled^te

Gonjuncturen, üble ©peculationen, größere Sornirtl^eit ber

9k(^folger um bie 3]ortl^eile bringen, lüeld)e bie 3>äter empor

brad}ten, ineil au(^ nur ba§ gefi^erte ©runbeigentl^um
ben 2ßol;lftanb auf ^inber unb 'Jiadjfommen ju Vererben
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im ©tanbc i)t. — ©5 fül^rt oft ber arme ^äubler unter

ben ^ubetx einen anfd;einenb !üft[pieligcren ^au^5l;aU aU fein

^riftlid;er 9kd)bar, ber .•ganbföerfer ober Slagarbeiter ift,

aber ber ©runb liegt \oal;rlid; nid;t barin, ba§ jener reid;er

ift, fonbern barin, t)a^ er rafc^er htn llmfa^ feinet eignen

ober (nieiftenö) it)m crebitirten 33etrieb§capitaB ju bewirken

t)erftel;t. Uebrigenl ^at fic^ an^ l;ierin in ^en legten ^a\)mi

•okk<$ oeränbert, je ineiter bie 33olE»bi(bung über[;aupt oor-

gefd;ritten ift unb ta§ Sörfengefd)äft unb ber 5lleint)anbel

md)t mef)r alleinige fpecififd;
--

iübifd;e ©efdiäfte geblieben

finb. ^ie großen jübift^en ©emeinben iniffcn oon ber 3^^^

i^rer 2lrmen unb Proletarier ju erjäl)len, unb auf beni

Sanbe fällt fd^on l^ier unb ha ein jübifd^er Slrnie ber

d^riftlid;en Ciommune jur i^aft. ®ie ^t^it ift ^i^' niäd}tigfte

2luvgleid)erin unb ba3 fräftigfte 3tmalganiation5niittel. —
Unftreitig aber loaren oon jel^er bie jübifd^en ©e^

leierten arm unb mittello» unb it)re £age iDar befonber^

bamalio bie traurigfte, al§> fie mit geläuterten 33egriffen unb

gefteigertem geiftigen ^ebürfui^, ih^u ber d^riftlid^en unb

jübif^en Söelt ifolirt, Pom c^riftlid^en ©taat unb oon ber

jübifc^en ©emeinbe üerlaffen, baftanben unb in ba§ gelobte

Sanb forgenlofer 3}iufe unb forgenlofer äöirffamfeit nur

fc^ au en, nid)t eintreten !onnten. — ©elbft bie 9iabbinen

tüurben nur fpärlid^ oon il)ren ©emeinben befolbet unb

oft loaren e» nur Sllmofen ber ä3ol;ll)abenberen, ireld^e

bie Süden au§füttten, bie ha^j fabelhaft niebrige ©e^alt

ober aud} ber 9)kngel an aller ^efolbung fühlbar machte,

oft mußten fie, um nic^t ju barben, 9^ebengefc^äfte, suloeilen

t)on unebler Slrt (5. 58. Sondier) treiben. ©0 tiel ift ge^

loiB, bie jübifd^e ©eiftli(^!eit , n)eil i^r jeber priefterlid^e

e^ara!ter fehlte, war nie im ©taube, el fiel i^r au^ nie

ein, auf bie ©emiitt)er il;rer ©lauben»angel)Drigen bergeftalt

äu influiren, ha^ biefe bur(^ 5öermäd;tnifie, (Sd)enfungen

u. bergl. reid^c ^frünbe au^fe^ten; aud^ bie Sage ber 9^ab;
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binen war nie eine gefid^erte, unabhängige, fonbern nur

eine jeitoeife unb inangelt)aft geftüt^te.

^oä) jd)limmer aber al§ ben bod; immer'^in angefteEten

9labbinen ging e§ ben ©ele^rten unb Siteraten unter ben

Sut)en. 2Bir brauchen nid)t auf§ ^Mittelalter surüdaufomnien,

ioo freiließ fc^on 2tben=(gfra, ®aüib JÜmd^i u. 21. ba§ gläm

jenbfte testimonium paupertatis öDU jeber unpart!^eiif(^en

S3e^Drbe Ratten erlangen fonnen, toir erinnern nur an bie

neuere 3ßit/ fluc^ nid^t an bie @elef)rten miuorum gentium,

fonbern an bebeutenbe 3Känner. 3JlDfe§ 3JienbeUfD^n

h3ürbe getüi^ üor |)unger geftorben fein, tnenn er ni($t ^a-

brifant getrorben toäre, ©alomon 3JtaimDn, ber !ritif(^e

^l)ilofopl^, irrte faft itnmer uni^er unb ftarb jule^t auf

bem ©Ute eine^ ©rafen öon ^alfreutl^ in ©(Rieften, ßa =

garug 58enbaüib ernäl)rte fic^, föie fein p^ilcfop'^ifd^er

SSorgänger S3enebi!t ©pinosa, üom ©la§fd}leifen , ber eble

|)arttüig Söeffelp lebte unb ftarb in bittrer Slrmutl; in

©emeinben tüie S3erlin unb -Hamburg.

3Bir ^aben eH f(^on in ber Sßiogra^tl^ie 3Jl. ^^ilip^fon'ö

eriDä^nt, föie !nap^ ben Sel^rern an ber jnbifd}en Bä)uU

ju S)effau ba^ S3rcb sugemeffen irar. 5Diefer l)alf fid^ no^

burc^ feinen S3ud)l;anbel, feine ^senfionSanftalt u. a. ^ofepl;

Sßolf fehlte e§ aber an afleni Speculation^^ unb Untere

nel^mung^geift imb bei feiner p^ilofopl^ifd}en , an S^bolenj

grenjenben 3tu^e toax er nur auf bie ©el)älter, bie er al0

Seigrer ber @^ule, al§ ©enieinbefecretär unb 33eglaubigter,

fpäter al^ ^rebiger üon ber ©emeinbe besog, angelüiefen.

S)iefe ©el)älter betrugen aber alle§ in allem gerei^net, !aum

2-300 Xljaler*) iä^rlicE) — unb baüon foUte er, bei ber

*) l!cr SlüO'^'iV^ tat [einen alten €^iilfrcunb unb (Soneijen i^erru

Dr. 2lrnl)plt> jn JTeffau (^Jiifi^Iicb bcS ©cmeinbcuorftiinbc^), «m näbcrc

Sluefunft, iinb biefer ermittelte mit m\{)t auS ben 9Uten beö •S>erjCrtl.

(Smifi^oriuma unb ben fvärli^en ©cmeiubeacten g-olaenbe^, wa^ jeben=
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2;^euerung ti}ät;renb bc» .triegeS unb nad; bemfetben, bei

manmd;fad}eii DffcntUd)cn Saften, eine 5a]^lreid}e j^ainiüe

crnäl;ren ! ^-vül^er gctiiät)rten i^m bie freiließ auä) fc^malen

©c^rififteKcr^ionorare suipcilen einige Grlcid)terung, aber

nad; bem Siobe ^^t;ilippfon'§ (1814), ber immer eine SIrbeit

für ben grcunb ]^ert>orfud)te unb il;n nid)t im ©tic^e lie§,

tno er i(;m au^ ber 3fiotl; Reifen fonnte unb nad) bem 2lb;

gange Sa(onion5 (1818) fiel and) ber @d)riftfteIIertof)n

an^5. ä'ßülf lie§ bann unb tüann eine ^^rebigt bruden,

aber ba» reid)te nic^t iüeit. ^m ©ebäd;tnif3 föirb mir immer

ber 3.)iomcnt bleiben, aU id) il^n, ein l)albc§> ^ai)V üor

feinem S;obe, nnäl^renb ber 3)]id)aeli§meffe 1825 (id) mar

al§ Stubent imi ^aUe nad) Seipjig ge!ommen) in einem

^interftübd;en in ber 9iicoIaiftraf5e auf einem .haften fit^enb

antraf, ßr l;atte feine letzte j^eftprebigt bruden laffen, war

bamit mit '^xan unb 6Dl;n nad) Seipjig gejogen unb letzterer

cülportirte bie ^rebigt. SBolf martcte gerabe in bem engen

©emad} auf bie S^efultate biefer Solportage unb jä^lte üer=

ftimmt bie luenigen ©rofc^en, iueld^e fie 'lien %aq t^ortjer

eingetragen l;atte. 2Benn bann irirfUd; eine foli^c ^rebigt

faüö [^011 jur Rliaraftcrifmiiiij ber fcamaliijcu 3cit \>on Sutcreffe ift:

,,3iinä(!)il bie Stelle al^- ^ebver an ber graujfcfnilc betreffeub, hat

imfer crfter ßctirer tu» jiim %ihxt 1805 einen ntonatlidjen ©cfmlt von

nicht mel)r alö 8 I{;Ir., von 1805 an 16 2^lr. unb fväter 16| iblr.

monatlid) ober 200 jr)lr. jäfirlicl) 9et)abt. dloä) geringer war fein ®c=

balt bei ber G^enteinbe , welfl}ec< id) freilid) nnr burd; Sdilnffe an^ beu

9icd)nnniiiiu ju ermitteln iHninodjt Iiabe. :;\n biefen 3icd)nur7en ift

niiMMtlid) nur eine fticfanimtfummc alö ,, ,,an bie £d)u[bebienten" "

aui^ej^-ben, worunter and) unfcr ßuter iJefjrcr unb ih-cbi^jer mitbe{(riffcn

war. 2üie 5tb» unb ^-^UivHni^en biefer Summe bei SBeränbernujii ber

'Beamten cjebt I)erüor, tii] aöolf Qlnfaußi^ jwifdien 5 biC' 6 Xblr.

monatlid) bejoijen, anficrbem aber für jebe i3ebaltene *Prebiijt e inen

2balcr unb adjt ®rofd)cn erhalten fjat; fpätcr fd)eint tci^ ®ebatt

auf ca. 8 tbtr., bie 9?cmnuer:itiou für jebe *prebißt auf IJ 2Mr. »^e«

ftieijen, unb cnblidi, unter 'Jöeijifad biefer Oicmuueration, für monatlidjeä

©ebalt (xU Sifretär unb qSrcbiijer auf 10 Zi)lv. gejlici^en ju fein."
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70 bi§ 80 Xf^altx {Ijvdj gered;net!) embrad}le, fo erlüäge

man, Yoaä naä) S3eftreitung ber SDrucffoj'ten, ber Steifeipefeit,

naö) ^aul'e mitgenommen irurbe, wo nad} 53e5al;Inug ber

9Jtietl;e unb anberer äöinterbebürfniffe nid)t§, gar nid}t»

iiluig geblieben niäre, nienn nidjt bie STiunificcnj be§ ^ol;en

i^erjoglic^en §aufe§, ber ücrtoittloeten ?>-ürfün üon 2lul;alt;

3erbft §u (EoStuig unb anberer I;ol)er ^erfonen bem armen

j:tbifd)en ^rebiger für feine gebvudte ^^-ebigt einige ©olb-

ftüde l;ätie jufommen laffen.

Sind) ba§ ,,©uppli!enmac^en" für SInbere woilk nid;l

i->iel einbringen , benn fie luurben 6tüd für ©tüd mit 4

bi§ 8 @rof(^en beja^It

©^ !onnte ba'^er ni^t fel;len, baB um SBoIf Sitten ärm=

lic^ erfd}ien, baji er fid; in 'MÜ) unb ßlenb burd)'6 i!eUn

fcf)Ieppte. - (Sr lüDl;nte gefööl;nlid; in bem 3:l;eire ber ©tabt,

wo bie SOZief^en am biÜigften föaren unb brandete bal^er

auf bie ©(eganj feiner näd^ften 9cad)barn nii^t neibifd} ju

fein; ic^ erinnere mic^, ba|3 er n>äl;renb ber ^rieg!cia|)re

in bemfelben Ajaufe unb iral;rfd;einli(^ in berfelben niebrigen

©tube getyo^nt l;at, IDO 3)lenbeI^fD^n geboren ipurbe. ©in

unb baffelbe 3i"^^^^*^^* umfd)lo^ bie ganje gamitie, in bem=

fclben inar er mit ^^rau unb iHtibern ^ufammeu, in bem=

felben gab er ^4^riuatnnterrid}t, arbeitete an feinen ^rebigten,

feinen 2öer!en, ben ©upplifen unb anbern fd^riftli^en S)o=

cumenten für bie ©emeinbe üor einem großen üieredigen

3:if(^, ber gugleid} ©Bv ^'affee= unb Strbeitetifd) n^ar. S)a§

aUeublement iüar fjöc^ft einfad;, ber fc^niäd}lid)e unb immer

fränMnbe SJiann ^atte fein eopl^a, feinen £el)nftu^l, auf

ttield)em er be^aglid} au§rut;eu fonnte. ®ie 33ett= unb Seib=

\m\d)i ftanb grö^tent^eilg unb meift^iu auf bem £eil;f)aufe.

3}Dn ber d^efrau, bie leibcr auc^ nic^t bie geföiegtefte

2Birtt)f($afteiin wav, tt^urben ^eitlüeife ^Briefe, Manufcripte,

^rebigten §um Kaufmann gefd)(eppt unb alö 3)iaculatur

gegen Äaffee ,
3uder u. bgl. umgefe^t. ®en Äaffee liebte
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bie %xan leibeiii'd^aftlid;, bic ilaime Um ircnig t>em %\)(i)

unb mußte biefer STranf jcbc befferc iloft crKücn. ^d)

erinnere mid), ÜBoIf einmal ju 93iittag neben bem Haffec=

ti|c^ öetrcffen ^n l;abcn, er t>er,^ebrte jum cid)oriöien 2c'

üantetranf ein 53utterbrot un'i) l)attc .^Tant'y Jlvitil ber rei=

nen 3.\'rnnnft" aU:- gciftigc llntcr(mltunci bei biefeni i'dnna(cn

S)iner üor fid).
—

58ebenft man nun, bafe 5?!raii!t;eiten in ber j^amilie

aiJolf nid;t auf(; orten, bafi; er felbft I;äutig , üon Unterleibl=

leiben geplagt, ^age iinb 2öod;en lang ba§ 53ett lautete, baf^

ein l^offnungeiiotter Sobn ^al)xc lang an ber €cbn>inb|ud;t

litt unb enblic!) ftarb, bie anbern Älnber an Stugenent::

5ünbungen, ©frofeln unii bem anbern patbo(ogitd)en ©efolgc

ber Slrmutl; laborirtcn, fo wirb man eingeftei;en, bgß t)ier

ba§r)ö(;ere (2d>(emil;ltr)itm cingeMivt inar unbnic^it bac>

d}riftlid;:germaniid}e (5l;anüffo'i:-' , ba;? feinen ab(;anben ge^

tommeneu (5d)atten inct)t, fonbern ba§ ädjte national^iü;

bifd;=beut)d)e mit bicfem, bidem Schatten — ol^ne £id)t!

Ol^ne Sic^t! — ®enn fiel e§ einem üon ben .*pun=

berten feiner (£d)üler, bie nad}ma(y in 2Sol;Iftanb unb dlciä)'

tl;um lebten, ein, bem gefi^iäfeten £el;rer aus bem 9tDtl;=

ftanb gu l)elfen? Dber traten mel)rere gufammcn unb

oereinigten il;re Jträfte , forberten bie ©roßen unb ®blen

in S^-rael auf, bem t>erel)rten Sdjriftfteller , bem erften

^rebiger, ein be|)aglicl)ere§ SDafein gu f($affen? Ober

fud;te man and) nur feinen ©eburtstag gu erforfdien, um i^m

Ginmal, ein cinjigey 9Jtal eine ?yreube ju bereiten? Cber

nal)m man ein fünfunbgntangigialjriges 3"^elft'ft feiner

Sßirffamfeit al§ Seigrer n)al;r, um e§> für il;n unb um il^n

feierlich gu begel)en? chatte er ton feiner ©emeinbe fid&

einer anbern 2tu!§3eid;nung ju erfreuen, al§ eineö grofjen

Seid^ienftein§ unb eines 3Zefrolog§ in ber §aube:= unb

6!penerfd;en 3ß^tung? 9tur eingelne Sltmofen gleiteten 5U=

meilen in feine ^änbe, oft t>on unbemittelten, fpgenannten
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gemeinen Seuten unb an ^urint nnb SReufa'^r n^urbe au6)

er mit einem — njön^tf bebad^t. Sreilid^ ir>ar bie 3^^

eine eiferne , frei(i(^ fel^Ite e§ bem ^ubent^iim noc^ an

Drganen snr SSermitttung ttereinter S:l;äti9!eit, freilid) ^otte

tn§be[onbere bie S)effauer ©emeinbe ein fet)r belafteteg

93ubget, üon Soften für Slrme unüer^ältniBmä^ig gebrückt,

freiließ wav bie 2lner!ennnng üon bem SBertl^e eines tü(^s

tigen Siteraten für ba§ ©emeintüol)! — bei ^refe; unb

Genfurpang — no^ nid)t fo allgemein, n?ie je^t unb ba0

©ciüic^t ber Literatur nod; ni($t fo fü{)Ibar, n)ie ie|t
—

aber SBoIf lebte nod^ 11 ^af^u nac^ bem Kriege, aU man

bereit» ©alomon, 5!lei; unb anbere in Hamburg unb anbern

Drten fel;r feierte, unb t;ätten fid} nur einige feiner 33e!ann-

ten unb fogenannten ^^reunbe feiner angenommen, e§ lüäre

geföi^ mit il;m beffer geworben. 51 ie ^atte er fi($ eines

StufeS nad) einer anbern ©emeinbe, ju einer beffern ©tel=

lung gu rül;men unb bennod; mar er einer ber gebiegen-

ften ^rebiger, ber grünblid;ften ©elel^rten, ber beften §e=

bräer unb — luaS öon unenblid}em SBertl^ für jebe @e-

meinbe I;ätte fein muffen — üon überaus großer ©e\üanbt-

l;eit in juriftifdien 2Iuffä^en, in ber Drganifation öon

©emeinbeoer(;ältniffen, in Slbfaffung üon S)o!umenten unb

SSorfteKungen an Sel;Drben. —
Slber einige £id;tpunfte fd)en!te bie gütige 58ori

fel;ung auä) biefem 2ihm. —'^cnn erftenS: er trug all

baS Ungemad;, bie Saft ber 9]al;rnng§forgen, ben S)rud

ber airmutt), feine eigenen unb feiner gamilie Seiben nid;t

allein mit ftiffer (Ergebung in fein ©djidfat, nid;t attein

mit ben S^röftnngen ber-9leligion, nid}t aKein mit pl;ilofo;

pl;ifd}er 9M;e — fonbcrn aud) mit — @emütl;Ud)!eit.

©r !onnte fid) mit äöenigem freuen. 9Senn er üon ben

^reunben befud;t iourbe, f o offenbarte fid; balb bie ©d;iüung=

!raft beS fröl;Iid)en S)naeS*). ®a lourbe — bei einer

) mS-sSlriinitfi, I^firftiofeü.
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2:affc iTaffee, einem ®la)e ^^iiuicf), einer ^^[»^ife Zahad —
bi-Spiitirt, eujäfjtt, eo würben rabbinifd^e i'tnefopten anf--

c)etifd;l, 33vxct}uc[ti-eid}e niit(]et{)eilt, ßäc^JuUdjfeiteu t»ni-c^ge:=

^ed)elt uiib fie inad)ten fid} über ifjre eigene äruiUd;e Saije

luftig, ^a faB einmal i)i'^umann — ber ipätere d^riftlic^e

^onfiftorialaiieifor — üor einem ©erid}te ilartoffelu, wcU

djc^ il^m bie .^pau^ofrau tod}en mußte nnh jprad; luo^Ibe^

pbig : ^Da^S ift m e i u Sifd; , bivS fiub m e i n e Äartoffetu !

in 53e5nc3 auf beu lüec^fetubeu 'DiittacjÄtifc^, ben bie Se^rer

in freinbeu .p'vtO'erii aunc^m.m mußten; ba feilte ^(jiüppfou

feine „^[;eorie ber 3Irmatt;" au?einanber, loie e^ breierlei

ber 3trmen gebe: ben bi, bem cc faft immer am Seften

fe[)fe, ber \id) aber nic^t beugen laffe, ben 1V2S, ber im=

mer -)lot^ ^at unb gebrüdt in bie 'B:(t fe(;e, ti^n 'y;, ber

fid;unb bieäBett aufgegeben unb 33:tt[er geiuorben — unb

biefen brei 'Proletariern brci 'Jlrten „®eber" entfpräd}en:

ber eine loeinct felbft, Mmin er eine 2So^ltl;at fpenbet

(nyann c^yin), ber anbere Hagt, aber gebt langfam 3ur

5?affe (HDi nsai i^"' '{bn), ber britre opfert mit ^reuben

(nJi3 N2' Nin). 3llle brei ernten mit greuben, ber dritte

l^at foU^en lleberflu^, tia^ er feine ©arbeu allein nad;

ipaufe tragen mu6*).

©alomon eublid; trug mit patfietifd^em 2^one unb in

gemäl;lten Sorten eine 9iebe, ein ©ebid}t ober einen

©d^atanf tun-. — ^u biefen ©tunben luurben bie ?|5täne

gu gemeinfd}aftlid)en 3trbeiten eutmorfeu unb befprod)en.

SBolf t)örte ftidoergnügt ju, luar mit jeber 3trbeit, bie man
il)m anbot, sufrieben, aber entnncfelte ©rünbe unb ®egen=

grünbe mit 3iemlid;er .soartnädi'ifeit. — Unb wenn nun

gar eine fd}mad}e Jtwtlj in bie, gemöl^nlid; Qbbt t;altenbe

Äaffe !am, ba waren bie Sorgen verborgen, bie obnel;in

fd}on be'ol;alb für ba-j ©emütl; abgo)d)mäd)t mürben, weil

*) 2Mc (^xpofitioii ift fvcilul) ci,.\n\ ii\\(n Mc iPctcittiiUvj in bcc

Ijeil. Schrift, fte fotltf aber nur ein cjc^ctii'cfur 2Bi^ fein.

14



210

fic ganj unb gar nid^t auf bic B^^i^i^ft au^gebe^nt würben

;

für biefe liefj man unfern §err ©Ott forgen, fie erfc^ien

immer in rofigem Sid^te.

3ir»eiten§: 3Son Slu^en fiel ein Si^tftra^l in SöolfS

Seben burd) bie finblic^e ßiebe feinet älteften ©ol^neg ^0=

fep^. 60 üiel Stnlage berfelbe fd^on alä i^nabe öerrietl^,

fo war el SBoIf boc^ nic^t geftattet, i^m eine tüd)tige @i;m=

nafial; unb UniüerfitätiSbilbung 5u!ommen ju laffen. 2ir§

Jüngling fam ^ofep^ in ein ©efc^äft, üerlie^ aber baffelbe,

um eine ^au§lel;rerftelle anjunel^men unb trat 1815 unter

bie freiwilligen Säger, bei benen er ben Selbjug mit

ma^te. ©päterl^in würbe er wieber §au§Ie^rer, eine3eit=

lang prebigte er in bem neuen Hamburger Xempel ju Seipjig

unb fanb bann Wieber eine ©teile aU ©rjiel^er in einem

angefet)enen .<paufe in 33erlin. S)ie (Eltern erfreuten bie

S3riefe beä 6ü^ne§ gar fe^r unb oft la^S SBolf fie j^reun=

ben unb ©d^ülern, bie fid; allabenblii^ bei il;m üerfammelt,

mit (Sntjüden nor. 211» aber ber junge 3}knn ein

reid^lic^eS 2lu§!ommen bei feiner Gräiet)erftelle gefunben

l^atte, oerwanbte er faft fein ganje^ ©alarium für Gltern

unb ©efd)Wifter. @r fc^affte bem initer me^r 33e]^aglid)feit

unb wo^nlidjere Umgebung, er ließ bie 'Diutter äBäfd^e unb

Äleibung^ftüde anlaufen unb bie 3ßirtl;fd)aft reftauriren,

er unterftü^te, fo oft e§ i^m möglid) war, mit 33aarfeni

bungen. ©ttern nur fonnen beurtl;ei(en , wav (Altern empfim

ben beim Slnbtid gutgcratljener ilinber unb wenn gar ba§ 211=

ter an i^nen eine 6tü§e finbet, fo preifen fie fic^ breimal

glüdlic^, wenn biefe ©tüöe burd) bie S^ugenben ber ©prö|3=

linge geboten unb mit Siebe unb ^antbarleit bargcl)alten

Wirb. 2tc^, e-3 waren nur bie legten "^a^vt feinet Seben§,

in benen ^Bolf biefe ?yreube bereitet werben fonnte. ©ie

befänftigte einigermaf3en Wn i^ummer, ben i^m bie Äränf=

lid}leit unb bie ^'i^^olen^ eines awhcxn ©Diene'S tierurfad)ten.



IX.

SBotf mar ein burd^ unb burd^ tca^r Saftiger

5D^enfd^. — ©r toav ieber Süge, jeber Hebeiti-eibung fern

unb ftrebte, im S)en!en föie im Seben, nur nac^ 2öa:^r^eit.

2luc^ beirrte er im S)i^^utiren über tüiffenfd)aftli($e ©c^

genftänbe unb ^perfonen gern bei feiner einmal gelüonneneu

keinung unb fc^iüieg nur bann fopffc^üttelnb , wenn er

ben ©egner nid^t §u überzeugen toermoc^te. — Seiner grD=

Ben $8ef(^eiben:^eit ^aben wir fc^on öfter ertüä^nt unb er

unterf^ieb fid) in biefer ^ejiel^nng üortfjeil^aft üor üieten

feiner 3eitgenDffen, welche in ^Dd)mütl;igcr (2elbftüberf^ä|=

ung, ol^ne geregelte iüiffenf4)aftlid)e SSegrünbung buri^

S9ü($er unb Umgang etlüag freier gcbilbet, fic^ für groBe

Si(^ter l^ietten ober aU fcl^e angreifen liefen.*) ^^m

Voax ieber fd}immernbe ©tan^ i^zx^^t, er füllte unb ^ob

oft ^eröor bie Süden, bie feine @r§ie^ung unb bie ©^idfalc

feiner Sugenb in i^m jurüdgelaffen unb öermiBte f(^merj=

lic^ bei fic^ ben 3Kangel an claffif($cm Unterridjt unb feine

Unbe!anntfd)aft mit ben etoig geltenben unb jebe geleierte

Silbung begrünbenben unb abfd)lieBenben 3JJeiftertüer!en

ber ©rie($en unb 9iömer. — 2lber ira§ il^m fe'^lte fud^te

er nic^t ju oerbeden ober ju bemänteln — er fc^öpfte im=

mer n^ieber S3ele:^rung au§ bcm untoerfiegbaren reinen , i^m

•) «aJ- 3«>ft a- ö- ^' ®- 339.
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äU9äiu3nd}en 33orne ber alten Sd;riftiDerfe [einer 3f?ation

unb ha er in biefem 3((tertf)nm 511 ."gaufc mar, ba il;m

jeber <Bä-)iii'\id 3U feiner (Eröffnung unb Grforid}ung ju

©ebote ftanb, fo ntufjte e§ ilnn bcv? elaffifd)e .^eibentJ)um

er)el3en. —
Iffeic, lüa§ einen @tra{;t iton (£f)re anf feine Dlation,

auf irgenb ein 9[Ritg(ieb berfelben n^arf, erfreuete fein Aj.erä

inniglid), unb jebe Slnefbote, bie ^ur 3SerBerr(idiung eine§

jübi)d;en ®efet;rten, eine;? barnil^eräigen ^IkideU; einc§

grD{3tnütl;igeu 3ßDl;It(;ätcr§ biente, unirbe iion \l)\n nneber;

^olt erjäl^It. 2Iu» feiner ärmlidjen, engen ^laufe f($aue{e

er nur nad) ber .«perrlid^feit ^^^rael's unb jeber aufgel;enbc

<£tern am i^orijonte ^acob^ ipurbe mit^ubel begrübt unb

al§> §DffnnngÄftern einer bcfferen 3wfii»ft gcpriefen.*)

S)em religiöfen unb nioratifd;cn ^^jbeal, nie[d)eni er

nad)ftrebte, gab er fclbft gcnugfam in feinen €d)rift(.n

2Iu5brnd:

„Unbefünnnert/' fagt er an einer (Stcfle *'^), ,,cb fein

(be» religiöfen lUlenfcben) 2lntf}ei( an ben irbifd)en ®iitern

fidi üermebre ober fterminbere, ift er in feinem 33erufe reb=

lid;, in feinen iserbinbungcn getreu, gcI;crfoni gegen bie

Dbrigfeit, liebreid; aucl; gegen ben Diiebrigfteu feiner SJJit^

nienfd;en, mitleibig gegen ©tenbe unb SBebrängte, fanft^

nxütt)ig unb itcrfi}l;nlid) gegen feine ^einbe, geliubc unb

nad)fid)tetiüff gegen €d;trad}C, ircljU^nitig gegen 2IIIe. —
©r fennet feinen Unterfd)ieb bc^ ©(anben'?, ibm ift bie

3}ienfd)f)eit I;eiHg, erfdjeine \w, unter nu'Idier ©eftalt fie

lüotle. Entfernt neu ^Itadifudt unb nicbrigem .öaffe, um=

faffet feine Siebe 2I(ie3, unifcMiiigt er mit einer ficbeiH'ffen

*) ffiar er felbft ciitji'icft iU'fr Savfn'r'^ cvi'tc ')(;bciUii, Me

fifili>I> mcbx rcvbieOcn, nl^ t(X iviUxe jKcnc^at, fiel.) iini: er mehr ücr =

flal^^flI^, leiTtetc

!

*) eiilaniiK) I. 210.
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^ette buiS ©anje, fo lüeit feine jur X^ätig!eit geübten

,lg)änbe reichen. 6r tDei§, baB er ein S^^eil be^ grofien

21E ift, unb baB ba^ ©anje nnr in feinem Umfange erl^al^

ten loerben Unm na^ bem jebe» ©lieb, fo einfach ober

Sufammcngcfe^t e» and) fein mag, in feiner natürlid^en

©c^ulbigfeit ju teirfen unb ju I;anbeln fortfährt n. f. lü/'

Sin einer anbern Stede: „@o n)eit leitet ben äcf;t-

religiüfen '^ann feine erlangte gertigfeit in S^ugenb unb

^^ftii^t. 2tber nod; enbet fid} nid}t ber 6d}tr)ung feiner em^

porgel;ol)enen ©eelenlraft. ©ein begeifterter 2Bi(le treibet

i^n 3U 3been fort, bie ber @rt;abenl;eit ber mcnfd;Ud}en

Statur entfpred)en. ©ein SBirfen unb Streben, fein ©d; äf-

fen unb ©rfinben, fein grenjentofe'S S)enfen unb ^panbeln,

afle3 biefey lä§t il;n bie 9tiidblide auf fid; felbft lüerfen.

3Ba§ ift e!o, fragt erfid; in 6tunben ber 2Sei^e, toa§ mid;

fo allgemein treibt unb brängt, anfpornt unti begeiftevt?

Unb l;ier ift e», luo bie eigentlid)e rcligiöfe Grifi^j be§

3)ienfd)en beginnt. 6r fül;(t \iä) üon einer 5?raft belebt,

bie, uneingefd;rän!t in i^rer Üöirfnng, fid; über fid} felbft

erl;eben tann, bie mit il)ren l)öl)ern Gigenfc-^aften au§ fid;

felbft l^erauetretenb , in anbere Söefen fid} 3U verlieren üer^

mag, bie, mit taufenb ©egenftänben fic§ öereinigenb, im=

mer nod} von it;rem SBefen md)t§> verliert. Unb nun be^

merft er erft red)t feine @ottä^nlid}feit. ®eine 6elbftfd}ä^ung

getuinnt an erl;Dl;tem ^ntereffe. 3lid;t blo§ für bie bes

fd;rän!te ^dt feinet irDifd^en £eben-3, nid)t blo^ für ben

enblid;en Ülaum ber ©innentuelt, nein, für (Siuigfeiten ift

er gefd)affen. ^ebe» 3Sal;re unb ©ute, ©bie unb (Sd)üue,

ba§ er in fid; unb um fic^ l)er erfd)affet, ift fein ®igen=

f^um, ba§.il;nin unben!lid)eu Seiten belleibet, ben Siegel

ber ^ijollfommenljeit auf fein SÖefen prägt unb i^n mit gött=

lid;er ©enügfamfeit Ijimmlifc^ lo^ut."

9)iit großer ©ebulb ertrug er bie üielfad;en Seiben,

lueli^e i^m bie 33or)e^ung auferlegt l;atte, feine ©enügfams
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feit, feine ^Jl.xBic^feit, bie innere 3nfrieben^elt feine» 2Bcfen3

Urtb bie religiöfe 3nt>etfi(^t, bie U)n nie öerlieB — fie 'ma-

rett e^, bie bett fi^iuac^en JÜörper erl^ielten unb feinen

iriil;eretx 3Serfa(I abwehrten.

"iS^enn i{;m smüeilen tion feinen (SoEegen ber SSomurf

gemacht föurbe, ba^ er gern ben Söiüenant{)eil be§ erlang-

ten pecnniären 9Sort^ei(v in Slnfprncf) nal)\n, fo gefi^al^

Ie^tere§ meljr a\i^ einer geiüiffen .^armloftgfeit be§ ®e=

müt^e§ unb ^atte feine Quelle nic^t in grobem ©igennu^;

anä) toav felbft ber Sömenanttjeil jener gemeinfc^aftlic^en

3lrbeiten — ein fepr föinjigcr. Söenn man erfä(;rt, inal

bie gro&en S)icf>ter beutfc^er ^Zation, Sc^itter, "^ean ^aul

unb fe(bft ®oett;e für i^re 3}leiftertt>er!e an @c^riftftefIer^o=

norar erl;ielten, fo fann man ^id) benfen, tt)a§ ben iübi-

fi^en @ele[;rten für i^re, nur einen fleinen 5t;f)eil il^rer

?iation zugänglichen, Schriften jufatten mufete. O^ne

^-]Sl;ilippfon'iS tl;ättge .spülfe Ratten fie nie einen 5]erlegec

gefunben

!

2öolf ai^tete bie religiöfen formen bc» jübifd^en Se=

beul unb l;ie[t fic^ fcl;on aU ^rebiger unb S3eglaubter

ber ©cmelnbe für üerpfticl^tet , fie inne 5U l;alten unb burc^

irgenb eine 2lbn)ei(^ung feinen 3lufto& ju geben. — S)ex^^alb

aber glül;ete feine Seele bennoc^ für jebe 3ieform — he=

fonber;? be^S @otte§bienftel. 5Diefe foflte aber au^ bem

3d}oof3e ber ©emeinbe felbft entipringen, unb fie üon '2(ut3en

l^inein^u^^uingen, ba§ oerbot fcl}on feine friebfame, befd^ei-

i>t\K ©emütt/oftimmniig.

©eine ^öee tüar, „bat3 ber öffentlidK ©ottC'Sbienft ju

feiner uriprünglit^en ßi!tfa:^l;cit unb geier ^urüc!fel)ren,

bis änficren Jyormen beffelben mit bem 'B:|entftd;cn über»

einftiminenb gem.id)t mürben unb alle§ Unlautere, mit beu

3eitoert;ältniffen fic^ nic^t SSertragenbe unb ber 3Inbac'^t

uit^t ©ünftige entfernt werben möge.*)"

•) Is.baraftcr Dce ^i'^^futt"«'»? S 107.
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^eS'^alb reifete er fofort na6) Öeipjig, aU bort ber

reformtrtc @otte§bienft be§ .^amburger Tempel? tüä^renb

berSJleffert eincjefü^rt worben tt?ar, unb l^atte eine faft tin'o-

lic^e j^reube baran, i^m beisutüo^neu. ^c^ erinnere mic^,

n)ie er mir nac^ feiner 9liicf!et)r jebe ©injel^eit f^ilberte

unb mir bie ^ielobieen ber 3ftecitatiüe unb ©efänge vortrug.

SBolf war t»on !lciner Statur, jartem, fdimäditigem

Körperbau, aber auf biefem ru^ete ein ^opf non f(d}öner

f^orm mit I)öd}ft anfpred^enbem 3lntli^, ba§ lange, [(^iüarje

§aar, faft nirgenb§ ergraut, mu^te er fid) oft mit ten

weisen, jarten Rauben t>on ber l^ol^en, geftiölbten Stirn

ftreii^en, bie großen, fc^iüar^en, gtän^enben Singen ruhten

fc^arf, aber mit SJlitbe auf ^ebem, mit luelctiem er fic^

unterhielt unb bie feine 9Zafe, ber !leine gefi^loffeue 3Jlunb

ooffenbeten bie <Bä)onl)c\t unb ben 3lu§brucf feiner ^^i)fiog;

uomie. — ^mn er üon ber Äanjel l)erabial; unb fein

9luge auf bie feine 9lebe erlüartenbe (Semeinbe rid;tete, flöf3te

er o untüillfitrli(^ @l)cfnrd)t unb 2lnbac^t ein, obgleid; er

nur im eiufa:I;jii, fd)iüar5en 3^rad, ben breiedlgen

-§ut (fpäter, \otnn id) niäjt irre, ein 6amntt!äppi^en) auf

bem ^opf unb mit Stalle:? unb ©ebetmänteld)en befleibet,

ba ftanb; am^orabenbe bc§ '3erföl;nung«tage» aber, toenn

l^unberte üon J^erjen ben 9taum be§ ©otte^^aufe» erleu(^=

teten unb Söotf in ben üblid^en meinen ©terbegetüänbern

prebigte unb eine gro^e ßii^örerfd^aft aller gonfeffionen

ft(^ gegen bie ^anjel brängte — gli(^ er einem l^eiligen

SSerÜinber be§ göttlid}en 2Borte§ unb göttli(^en SöittenS.

aide, bie fi^ feiner erinnern unb biefer Slbenbe geben!en,

tüerben meine 3lngaben über ben ^ann, ber nie einen

?^einb gel;abt ^at, ni^t für übertrieben erüären. —
2öir IjaUw e§ bereits enüäl;ut, baf5 2Solf fein ganjeg

2tUn l^inburi^ mit J^örperfc^wäd}e unb üran!l)eit ju !ämpfert

^atte. Jage unb 2öod}en mu^te er oft auf bem J?.ran!en--

bette verbringen unb mdjt feiten lebten feine greunbe in
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banger 33eforgmB um i^n. @r litt faft unauf^örlii^ an

Unter(eib»befd)li3erbcn aller 2lrt unb bod^ Uefi e0 feine !lare

^^l'i;c^e nie jur §t)pod;ünbrie !ommen. ^n ben letzten

Sauren gefeilte fi^ nod) eine Slugenfciiföät^e unb ber

fd)tüar3e <2taar eine» 2luge§ ba^u. S)ag mar fe^r traurig

für i^n, benn er !onnte nun nidjt me^r lefen, luenig fd;rei=

ben. @r bact)te unb grübelte befto mel;r. S)e^ Stbenb^

liefe er fid; üorlefen. ®a er aber kleinen faub, ber ^dt unb

Suft l;atte, ii)m ernfte Seetüre öorsutragen, fo liefe er feine

^üd;ter tefen unb, um bie uid}t gu langweilen, ^örte ber

ernfte 3}knn ^lomane üon 6cott, ü. b. S^elbe, ja bie 'Dtoüellen

einev Gtauren u. bgl. an luib begnügte aud} l;ier fic^ mit bem

Gebotenen. Sein Bo^n liefe i^u 1824 nad} ^Berlin iom-

meii, um ben berül^mten SBunbarjt, ©el^. 9ktt; üon ©räfe

5U confultiren. 3)ie)er fonnte feine .öoffnung auf 3yieber=

l;erfteC(ung be§ 2lugeulid;te^ geben. 5öolf iuurbe burc^ fei=

nen 6cit;n, ber (5r5iel)er im ^^aufe be» .'perrn 93i ^acobfon

war, aud; beim ^^räfibenten be^^ frul;ern 3Seftfäüfd;en Gpn-

fiftoriunuS, bem berütjmten ^^^rael ^aco b f du eingeführt.

2Iud; biefer einft fo energifd; lulrffame '^Fiann war alt ge=

Würben, niebergebrücft jngleic^ üon mand)er getäufd)ten

.s^üffnung unb üt>n erfolglofen 3tefuttateu im ^-Betreff feiner

giefürmen be« ©ottex^ienfte«, bal)er war er erbittert über

feine ©egner. ßr nal)m 'Bolf, ben er feit lange al^ einen

Mann üon würbigem Kl)arafter unb grofeer ©elel;rfamteit

fd^il^te, fel)r freunblid; anf. 2)iefen rütjrte bie je^ige gei-

ftige <Sd)Wäd;e be» ^OJiannev, bem einft eine 'J-ürftin bie

mit eigner ^^an'ii au-S Gid;en(aub gewuuDene ^ürgerfrone

mit 'i)cn iöortcn aufc^ .\3aupt fe^en liefe*):

T)id) rief, ein lmtcl•^l•luftCl^ 33olf ju Ijibux,

yia^ laihjcr , fcltivcrcr 3^'^ ^'<^ SorfefMiiiij,

9?erKif;ncit brachtcil Tn ein nciiei^ \.'et'en,

Uiit cei ,5U t[;uu, Mei^ ivar ^ir ?of)n ijciiiin(j,

*) 3>.u-rtcllnniVMi vino meinem 2el»cn iinb meiner ßelt von J^-riei»ric^

JliUl iHMi 2 tvoni b ff, a3vanni'cl)iueii] , 18:3:$. 2. 2:',l jc.
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©11 fabft Me glanim ciiöfclicii, cMcr 'JRann,

Unb fac{)ft ile fräftiij an ju neuem (Sfaiij,

2^11 jctölt, waf' Iiu^oiib, aihitb imb ?(it'eit faini,

Darum cmpfviiuje jel5t Ten Q^iirijcvfraiij.

Sacobfon madjk bem I)a(bblinben 2Bolf ben ^:ßoi1d}lag,

er mödjte ein (;ebräifc^e§ S)ratna übev bie ®efcl)id;te

aJJcrbec^iai'^^ unb @ftl)er'^ id)reiben, er lüüvbe fofort 50

©ye^tpfare auf (Schreibpapier ueljtueu! — ^U QT^oIf an§

beut ^^av^\^ be^ ^^räfibenteu trat, jagte er fcufsenb §u fei=

nem ©Dr;ue: Sld;, ba§ ift :3acobfon! älber biefer eble

©rei§ I;atte bod; aiid) I;ier uidit fein bi^ an ben S^ob nien-

fd)enfreunbUd;e§ unb iuDl}ltl;ätit3e§ ©cnüill; nerlenQuet, er

fdjidte 2SpIf eine anfel;und;e Summe ,,3ur 33eftreitung ber

91eife= unb 3Iufentl;alt§foften/' bie aber I;inreidjte, il;n uod;

auf längere 3eit forgenlo^ äu [teilen. —
Sm 2Binter 1825 bil 1826 erfran!te ®oIf crnfttid;

an £eberiurl;ärtung. 2öäl;renb biefer ^c\t Ijatte er nod)

bog Ungliid, feine grau, mit ireldier er brei^ig S^^ve in

ber fricblidjften @|)e gelebt batte, burd; ben ^Tob gu üer=

lieren. ßr fanb fie eines 3Jcorgcn§, uneriüariet "vom

@d)Iage getroffen, in ibrcm S3elte. £a§ crfc^iülterte ben

'Sflann tief unb üon ber 3cit au ricbtete er fi* nid)t liMe-

ber auf. 2t(§ id; im 3)lävä 1826 i^on .^alk nad) S^effau

in biederten fam, fanb id} ben nercl;rten £et)rer (loffnnngS^

log barnieberliecienb. ©r trng ben ©djmerj ber l?ran!f)eit

mit ftiffer Ergebung unb fprad; nur fet;r feiten. €ein

<Bo^n l^atte feine ©teüe aufgegeben unb bie ?^unction bei

ber ©emeinbe übernommen. S©ir beibe üerlie^en ben ^xan-

fen faft nie unb üon aßen ©eiten iruvben xljm Seireife

ber2;i;eilnal^me gefd)enft.

2lm 3Jlorgen beS 16. mäx^ 1826*) (S)cunerftag) be^

gann ber3:;obeSfampf, mit ®el;mut[) fal; id}, ber angel)enbe

*j 9Jidit bcii 17. ivie ber 5iafJ;ruf in ber Spcner'fc^en 3fi*""3

nub €cimiM, 9J(cn[cl nngc^en.
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3Jiebiäiner, bie au^tretenben ^eted^ien (33lutanl^äufungen

auf ber Obcrtjaut) l^ier §um erften 3Jiale an 'i)in ©liebem

beä geliebten Se^rerg, ber [tili, tnie er gelebt, in'» 9leic^

beg 3en[eit!o, beffen ©eligfeit er fo oft toerfünbet, hinüber'

fd^lummerte. —
3)er 9Rad}ruf ber ©emeinbe^^elteften in ber ^aube;

unb ©pener'fc^en B^^t^^S f'i}Io§ mit ben Söorten:

„2Ba§ il^n aber fdjäi^euictüert^er al§ aüe feine ^ennt=

niffe madjte, iüar fein anfpruc^Slofer ß^arafter, feine

SBereittüidigfeit, ^ebem ju bienen, feine pl^ilofopl^if(^e

©elaffen^eit bei allen !örperlid;en 2eiben unb feine

j^reunblid)feit im Greife feiner ?^amilie unb in ber

©c^ule. — S)a^er aud; 3Ut unb ^ung fid) unaufge=

forbevt feinem Seic^enjuge anfc^lofs, unb bie iiSraeliti:

fd)en Äaufleute il;re ©etüötbe gefc^loffcn l^atten, bi0

feine ^üUe il;rer 9tut;eftätte übergeben n^ar."

„2ld^, ba^ er fanft rul^e bis einft fein nac^ 2Sa|)rl}eit

bürftenber ©eift §u einem neuen unb fd;önem ^th^n

ixwcdt merbe!" —
@y ift eine Styiom für bie pfyd;ologifd;e ©vfenntnife

unb äüürbigung: be§ 3Jienfd)en Seben ift feine

^l^at! (^btn fo fprad;en fdjon üor ^t^^^'^^^ii'^^^^^tß^ ^^^

jübifdjen SBeifen e» aus, baß bie ©runblage in ber

©efd)id;te ber Gbeln il^re guten $i;^aten finb:

!d>2iü c'^";^ D'pniJ ^ty DiTm-hn ip^'V^

i^olgenbe ^nfc^rift be^eidinet ba§ ©rab 2öolfS:

DDiisn pNjn pnu im«^ p ^biO) 3ki n"D V'rn üb^'7] DDnn

p"D^ V'spn p'tr'y
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nn pNJ pn^ n:^ npino

mr jjiy py udb^ö bv

ni^b anB^'D mp^ — .npn

irjs iti'n^' nmp !nns

uiTKi mtsy n^Dj 'ix '3

Tjs^ pns liri^

S)em ebeln, iintoerge§li(^en , ber mit ber tiefen ^^ütte

be0 ©eifte» unb ber begeifterten £raft ber Siebe fo öiele

fünfte unb lieben^tnürbige 2;ugenben vereinigte, bem Seig-

rer unb ^rebiger

geftorben am 7. b. 3Jl. SBeabar 5586 fe|t ban!bar biefen

«Stein

bie ^iefige ©emeinbe.

3)ru(f ipcn T « f a r l' f i n e r in ?ei>jig.
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